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662933

3lbft(^t unb älufgafec biefcä SSovtragc^ ift, mit einige«

grofen tmb allgemeinen ^üQen bic @d^i(ffalc unb SluSfi^ten, bie

Sage unb ©cftatt bei- c^riftlid^en ^ix^e in biefem unferem ^ai)X'

^unbcrt ju fi^ilbern. könnte man freiließ bie ^a^ti)unhetti axu

ftatt nad^ bem einmal l^eifömmlid^ gemorbenen 9öenbepun!t nad^

einer anbeten, mel^r fa(^li(j^ angezeigten ©renjbeftimmung abtl^eilen,

fo mü^te man ungefähr bie legten brei^ig i^a^rc je eine^ laufenbeti

@äculum§ gu hem folgenben f(^tagen, weil fie geroö^nlid^ fd^on

cntfd^icben bie ^ärButig be§ ganzen ^al^rroaifer^ angeben, roeld^eg

bann ungefäl^i* burc^ bie näc^ften 70 ^a§re fü^rt. @o tieffinnig

bei* ©ebanfe ift, mit bem ©eburtgjal^r 6§rifii eine neue Sftcil^e

üon 3fttl^ten biefer ©rbe ju eröffnen, fo wenig t)on einer Slenberung

hieran im ©mfte bie Sftebe fein fann, fo fe^r würben ftreng

^ronologif(j^e ^ntereffcn, wenn fie ma^gcbenb wärcti, auf Inbcrc«

^inweifcn. ^ag ^a^x ber ©eBurt ß^rifti, weld^eg ben fingirtcn

3(nfang§punft unferer 3ci^^ß<^«wng Bilbet, ift, wie je^t Jbeftimmt

üerfii^ert werben !ann, auf feine Söeife me^r mit (Genauigkeit

anzugeben; al0 ^ö(^ft walirfd^eintic^ aber.lä^t fi^ l^inftettcn, ba^

SefuS in ^en testen Reiten be§ ^i)nig§ ^erobes, alfo tjier, üiettcid^t

fe^S S^i'^^c ßor unferer 3eitrcd)nung geboren ift; wa0 ^ier nur

bcmerft fein fott, um bog Unfii^ere unb Söitlfürlic^c jener ganzen

fd^ablonenl^aften 3eitre(^nung fühlbar §u ma^en, bie fic^ un^ als

bic SÜei^e ber ^ai^i^^unberte prdfentirt. ©inen unglei^ genauer

beftimmbaren ©infd^nitt im Seben ber Golfer würbe wo^l bie

©ntftel^ung ber römifd^en 3Beltmonar(^ie brei^ig ^a^x^ cor

unferer 3ß^tre(ä^nung abgeben, fo ha^ ba§ erfte i^alirl^unbert

fic^ gerabe big §u bem @po(^e mad^enben ©reigni^ ber Slufs

löfung be« jübifd^ett ©taateS im ^af)xe 70 m^ ßl^riftu^ er*

\ix^äm würbe, ©benfo reid^en au(^ bie wirfenben 3»^een be^
1*



fedj^Sefinten , alfo be§ ?ftefoi'tnatioii§-^a()r^unbertg tief in b.aä

fün^el^nte ^tt^^i-'^unbeit t^iiieiii. ^s^m§' eröffnet \i^ eigentliiä^

md)t mit ber ©efturt tarl be§ fünften, gu 2(nfang beä

Saures 1500, foubern ^aljiäcljnte mü)a mit ber allgemeinen

Verbreitung ber !laffif(j^en ©tubien, mit bem 3(ufbämmerti eitieg

neuen Sl^enfi^ljeitibettl^, mit ber ©rmeiterung be^ äußeren dtai)men&

ber SBeltanfd^auiing, mit ber Umfc^iffiing IfrÜag, ber ©ntbetfung

Slmerifag n. f. f. unb es fdjlic^t fdjon i^at^rjel^nte cor ber ^a^x^^=

ja^l 1600, mit bem allgemeinen ©rlal^men be^ reformatorif(|en

©eifteg, mit bem Untergang ber großen wettumfi^affenben ^e=

ban!en in tl^eologifd^em SGBuft unb Ungeift.

Wlan üerseii^e mir biefe ©rille be^üglid^ ber l;er!ömmli^en

Slbtl^eilung ber ^dtm unb ©tunbenl ©ie ift an fid) nid^tmel^r

at§ ein ©infatt. 2lber_aud^ Slnberen ift er fd^on gekommen, unb

bic;§mnl mag ber ^inmei^ auf ba^ 3wfättige jener Slbt^eilung,

•ber ©ebanfe , ba^ an fi(^ aud^ 2llle§ anberS fein !önnte , eine

^ nid^t gaiis unpaffenbe Einleitung ju ber .^itte bitben, ba^ neun«

jel^nte :Sa|rl^unbert fd^on mit bem ©eniatitätsfturm ber fiebriger

unb ad^tgiger ^al^re inS)eutfd;lanb, mit ben revolutionären neunziger

Sfal^ren in ^ranfreidC) für eröffnet erEären §u bürfen. 9Bir gcnjinnen

boburd^ ben 5Sort|eit, nii^l blo§ üon Sßir^ungen, foubern aiwä^

üon il^ren Urfa(|en fprec^en ju lönnen, mir feigen ein genau in

fid^ abgegrenzte^ @efd^id^t0felb oon gerabe einem 3iti^i*^u«bert

oor uns liegen, beffen allgemeine Signatur id^ üorläufig in ba^

©d^lagmort fleiben möd^te; @ro^e eurüpäifd^e toolutiim^jinb

\ 0leaction, 333er ftd^ im Slnfd^luffe hieran etwa in bem ^ehantm

gefallen möd^te, üom S^i^re 1870 ab einen neuen Söelttag, boS

äroansigfte Oäculum, für gekommen §u era^ten, bem mag "oa^

unbenommen fein, ^in gemiffes ^rül^lingggefül;l , menngleid^

nod^ in feinen attererften, oft mel^r lierben unb „fc^aurig fü^en''

dmpfinbungen ,
ge^t ja in ber %i)at burcf) unfere immittelbare

©egenioart.

3lud^ m\ einem ^rü|ling§gefül)le, aber freili^ mi mm
mi fanfteren unb milberen, maren bie fiebriger unb ad^tjiger

Sa^re be« »origen ^a^rl;unbertg getragen. S)ie mit a5en)uj|tfein

wb ^rei^eit jener geit angeliört ^a^m, fpred^en e$ oft genug
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an§, wie für fie gkid^fam ein tätiget Söinter übctftanben fei,

beffen eigentpmlid^er @efd^äftg!ret§ je^t befimttü oufgegcBen unb

mit einem neuen rertaufd^t werben muffe. 3ln($ in ber ^l^eologie,

voie fie f{(^ oor I;unbert i^al^ren ju.geftalten anfängt, richtet man

ft(^ neu ein. ©5 mar bieg ja bie ^eit, ba bie compacte ^eftig!eit

unb @ef(^loffenf)eit beg üri^lic^en Se^rl">egriffe§ burc^lö^ert, bie

ununterbro^ene §o(ge ber Sel^tüberlieferung überatt abgertffen,

ba man bafür aber überzeugt mar, nur im bur^gel)enben 58ru(S^

mit bem Ueberfommenen ba§ ^eit finben gu fönnen, o{)nc üon

®cm, ma§ püor gefc^el^en mar, tJtel '^oti^ §u ncl^men; ba jeber auf

feine eigene ^^anb probirte, operirte unb erperimentirte, feiner

ftd^ mel^r Diel bekümmerte um ®a§, ma§ bie i^afjrl^unberte t)or

i^m in fir(^K(^er 5tl^eorie unb ^raytS gef(|affen l^atten.

3)te 2luf!Iärung§tl^eolDgie, mie fie etioa »or l^unbert ^al^ren

pflaum gewonnen 1)at unb »or fünfzig ^afiren jur 9leige ging, ift

feinegmegS ha§> ^beal, für melc^eö mir nocE) ^eute irgenbmie ju

f(3^roärmen Urfai^e ober Suft befä^en. 91i(i^t bIo§ if)r Slid in bie

®ef(^i(^te be3 -ßl^riftentf)um§ mar bef(^rän!t unb trüb, fofern fie

bie grojc firc^ltd^e 3?ergangenf)eit beffelben !aum no^ genügenb

§u oerftel^en unb innerltd^ nad^juleben üermoc^te; ^ei^t unb

Dberflä(^lid^ mar in ber 9lege( aud^ il^re Sßürbtgung be5 religiöfen

2lf)nen§ unb 33ebürfen5 übertiaupt. @omof)( Seffing, wie

Berber unb ^ont, bie j^eroorragenbften ^eroen, bereu 9Zamcn

in biefen Greifen mit befonberer SSerefirung angerufen mürben,

maren jmeifello§, au6) (ebiglic^ auf ifjre reügiöfe unb tf)eoIogtf(^e

Sebeutung angefefien, §u tiefe ©elfter, aU tta^ itjnen eine foI(^e ^ün=

gerfd^aft ©enüge getfiau t)ätte. Unter atten Urfa^en, mel^e in ber

jmeiten ^älfte be§ l^ö^i^^unbertg, ba§ mir überbftden, einer

geraberoegg entgegengefe^ten 9flic^tung Dbermaffer unb 6(^mung

»erriel^en, l^at faum eine nai^laltiger unb erfoIgrei(^er gemirft, aU bie

Setftung§unfä^ig!eit be§ älteren 0lationaIi0mu0 auf bem eigentli($

religiöfen ©ebiete. 5Creffenb i)at '^. ^. ©trau^ eine ^eit,

rod^e bie IRetigion faft ganj in einige ©emeinplä^e oon 35er=

ttunftmaldr^eiten auf ber einen, in oberftä(^li(^e 3'iü|li(i)!eitgmorat

auf ber anbern ©eite umgefe^t l)atte, ^ara!terifirt, menn er fagt,

cg fei ein attgemeine§ laueg X^auroetter eingetreten geroefen, met^eg



t>te f^mcljtnbeii (Si^tnaffen \iex alten bo9ttiatif(ä^en äöeltanfiä^auung

in ein breitet ©ewäffer, in eine ganj unerfreuliche 35rü^e t)er=

wanbette.*) ©ine affgemeitie Ueberfcä^ttjemniung ber SCufllärung war

üorJ^anben, bie freili(j^ fc^on feit Sdnfang beg gegeuTOärtigen ^cif)X'

^unbert^ ni(^t lüenigen, mit mel^r ©emütptiefe ober aud^ mit

liebenbem 35erftänbniffe für bie Vergangenheit auggeftatteten

3Wenf(^cu imgcmein guwiber warb. ®al)er als bie Sluflöfung

eben iljren ^öljepunft erreicht l^atte, ber plö|li(ä^e Umfi^lag ber

0lomanti!. ^al^er bie großen, Qänßä) ungealinten ffteftaurationen

auf beni ©ebiete von ^^eologie unb ^ix^e feit 3lnfang unfereg

3fttl)r^unbertS; bal)er ba§ uuauf^altfame, oft feiner .felbft !autn

nod^ mäd^tige drängen unb SSerlangen nai^ reicherem unb lebenbi=

gerem religiöfen ^Jorftettungägel^alte; bal)er f(^on ber ©rfotg, roet^en

Sd^teiermoc^er'g 1799 erf(^ienene „3(leben über bie Jfteligion"

gefunben Ijaben; ba^er bie immer unabwenbbarer roerbenbe 2lb=

neigung, welcfje befonber§ feit ben ^efreiungSfriegen iu beu

55Dpfen unb ^erjen be§ tt)eoIogif(^en 9?ad^TOUc^feg gegenüber bem

3flationali§mug • ^ia^ griff unb beffen ©efc^iiJ befiegelte. Dl)ne

ba^ ba§ p^ilifterljafte ^lilegma be§ alternben SHationaliSmuS in

feiner grengenlofen ©elbftjufriebenlieit eine 2tl^nung t)on ber

SKöglic^feit l)atte, iam i^m bie ^eimfui^ung über ben ^opf unb

erlebte er auf ber gangen Siuie feiner ^ofitionen eine uoUftänbigc

0lieberlage.

^enno(^ ift eS im§> uutnöglicf;, mit biefem, etma^ gering^

f^äfeig erfc^einenbeu llrttieile t)on ber SlufflärungiStlieologie 3lb-

fd)ieb §u uel;men. ©beu l)eute, ba biefer ülücEfd^lag gegen fie in

feiner gangen S^ragmeite al§ »olljogene 5t;i|atfac^e »orliegt, ba

mit ben ©rtrag, welchen @to^ unb ©egenfto^ für baS rcligiöfe

unb fittti(^e Seben ber 9lation abgeworfen f^aben, beiberfeitg gu,

fc§ä|en unb glei(^fam bie Silang gu gießen uermögen — lieute

mu^ fid) unfer Urtl^eil über bie ratiojialiftifd^e Sßergangenljeit

unferer Sf)eologie unb Äirdje bod^ gang wefentlid^ anberS geflalten,

ja auf mel)r als einem ^iinik muffen wir rüdl)altloS biefer S3er-

gangenljeit \)m Vorgug üor ber Gegenwart §ufpre(j^en. .^emt

*) e^araftei-iftifeu u»b Muten, ä. 9tuf(. 1844, @. 13.



3eit eignete in tfieologifrfjer Sejie^ung ein diijaxqttet hex ö^rlid^«

feit unb lftebli(ä^!eit, bcr 2(ufrid^tig!eit unb ^af)x^eit, wie er bcr

f. 9. ÜleftaurationStfieologie in ^a^xti^tn Sßextretcrn, ja in gangen

@d^i(^ten ifirer 21[nl^ängerfc^aft aM)anben gefommen ift. IXnfer

je^igeS 2^^eoIogengef(3^Ie(^t fann in bec 9leget nid^t fonnerän unb

vexä^äx^ genug lierabfetien auf ben überraunbenen 6tanbpun!t

beS 9lationatiSmuS, auf feine trinialen unb (ä^erli^en SBunber-

erflärungen, auf bie fabenfd^einige S)ürftig!eit feiner religiöfen

begriffe, auf bie ©efd^ntücffofigfeit, womit er, ^tatt t)on Se!el)nmg

unb SSu^e, »on ©laube unb 3lle(i^tfertigHng, immer nur nmt

niöraltfd^er 2(uS6efferung, non Utifc^utb unb ^ugcnb, non SSet^

nunft unb 2lufflärung, enbltd^ in feinen legten lt(^lfreunbK(fien

aiugläufem non grei^eit, non allgemeiner aJlenfd^Iid^feit, por

-ilttem aber .t)on Sii^t unb immer roieber üon St(^t rebete, otjne

in biefer rielgepriefenen 33eleu(^tung etrna^ Befonberg ©e^enS^

mertl^eS auöftetten. gu Bnncn. Mit aÜ. biefen unferen Sieben gegen

ben Sdationali^muö Ijaben wir unä jweifeföo|ne oft genug in ber

^o^tion be§ *:ß()arifäer0 gegenüber bem ßöllner bcfunben. ©onft''^

pttcn wir un^ benn ho^ wol^t fragen muffen, wo benn bamafö,

t)on ber furjen ^eriobe SSöUner'S abgefel^en, ©rf(^einungen, bit

uns I)eute auf 6dE|ritt unb ^ritt fo wiberwärtig hexuf)xen, t)orge=

fomnien finb, ja au^ nur möglich waren: alfo j. 93. ba^ ür^lic^c

93el^örben i^re untergebenen ©eiftlid^en, bereu tl^eologifd^e Ueber=

jeugung aU ber tix^ü^ befenntni^mä^igen 2Beltanf($auung im

©angen abgewanbt be!annt war, amtU^ anwiefen, ber ©emeinbc

gegenüber fic^ um fo ftrenger an bie StuSbiiide jener 95e!enntmffe

jn l^atten, oon ber eigenen Uebergeugung aber nur jenen l^armlofen

gJrioatgebrau(^ innerl^arb ber oier SBänbe beg ©tubirgimmerS

p ma^en, ben ^auft'5 ©ret(S^en oor bem Spiegel im Kämmerlein

»on i^rem ^u^e maÖ)t 2Bo ift.bamats möglid^ gewefen jenes

öaffenbe luSeinanbertreten ber SBürbigung beS ^Kenfd^en naiä^

feinem fittlic^en Sßertlje unb naä) feiner !ir(^ti(^en ©efügigfeit

unb 33raud^bar!eit, wie eS in unferen Xagen in ben größten

beutfc^en SanbeSiRrd^en ganj offenfunbig ju Sage trat? So ifi

ber ganzen 9^ation bamals baS 2lergernife geboten worben, ba§ in=

tettectuell unb wiffenfdjaftli(^ im ffto^eften ftetfen gebliebene, gu=



wciteü fo0ar fittli^ ^erabgetomtnene. Subjecte , wenn fie bie

ri^tige „SBefenntni^freiibigfeit" an beh %äQ legten, 1^0^ ge^aften

unb getroft tu ben 6tanb gefegt njurben, Sl'lttnner »on i^nen

tueit überlegener ©cifte^bilbung unb fittli(|er .<galtung mit ®iS=

ciplinarma^regetn unb 3lbfe^ung ju bebrofien, wenn biefe fi(j§

Slbroeid^ungen vom 33e!enntm§ftanbe ber ^ircf;e ertaubten? ^teg

2ltte§ ift in galjlrei^en fräßen erlebt roorben, wo bie 35 iIm or unb

bie ^engftenberg, unb wie bie unfeligen 3Jienfd^en alle Iiei^en,

obenan !amen, welche über ein 3Jlenf(^enatter il^ren oerwüftenben

(Einfluß auf ftr(^li(^em ©ebiet üben burften. Unter rationaliftifc^em

.trummftabe !onnte man wol^l aud^ einmal einer fc^arf hnttan^

Iratifc^en Bel^anblungSweife gewärtig fein, nteift aber lebte eg fid^

barunter gut unb friebli(j^, unb oon fo fclireienben SSerle^ungen

be§ öffentli(^en fittlid^en @efül)l§ war nid^t bie Siebe. ^wa&
muffen wir bem alten ätationali^mu^ unter atten Umftänben

na^fagen: er l)at fi(3^ mit bem gefunben fittlid^en Urtl^eil bes

beutfd^en ^plfe§ nirgenb^ in Sßiberfprud^ gefegt, er l^at im

oUgemeinen entfd)iebene f^ü^lung bamit erl^atten
;
feine tl^eologifd^en

(^eftd^tipunfte, fo bürftig fie waren, ^aben i^n nid^t genötljigt,

einen ungefunben, einen unnatürti(^en äRa^ftab an bie 2GBir!lt(3^s

!eit be^ fittlid^en Seben^ ^u legen, xoaä bagegen ber mobernen

@läubigfeit gar nii^t feiten begegnet ift. ©in beliebig an^-

gewäl^lteg Seifpiel möge jur Erläuterung beffen bienen, toaä i6i)

meine, .^n einem, ber ^Jeugeit angeprigen, fird^lid^en ^Blatte »on

milb Ür(blirf;er 9ti(f)tung tefe id^ zufällig , wie ein ber pofitioen

6d^ule angepriger ©eifttid^er, ^^effelmann in (Slbing, gewiffe

J0li^ftänbe beflagt, weldfje in feiner unmittelbaren Umgebung auf

Seite berjenigen »orfämen, bie er im Unterfd^iebe ^ur ungläubigen

Seit „enifd^ieben gläubige CSljriften" nennt, „©o !enne id^ einen

ungebilbeten, aber entfdf;ieben gläubigen 6l;riften, ber fid^ »om

l^eiligen @eift erfüllt wei^, oon feiner ^amilie aber, bie i^m nid^t

bciftimmt, feft bel^auptct, fie fei oom Xeufel befeffen. S" %oIq<^

biefe§ ©lauben^ befianbelte er fie auf bie brutalfte Sßeife. ^ie

^inber Ijalten e^ baljer fämmtlid^ mit ber ungläubigen, aber t)on

'JJatur niel fanfter gearteten 3)lutter unb Ijaben einen Sßiberwitlen
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öegcn bcä lßater§ wal^reg ©^riftent^uw." *) — 2Bic gefaßt un§

bicfc .3ei<^nw«g? S)er aSater, ein „entfcä^iebcner", ein ,,tt)a]^rer

Sl^riji", her aber in ^olge feiner . „ttnbilbung" ben ^el^ler begebt,

feine vom teufet befeffene ^amitie barbarif(i^ ju bcl^anbeln; bie

SÄutter „ungtöubig", unb anc^ bie ^inber fo üerblenbet, ba§ fic

aus beg i8ater§ glui^en unb ©plagen fein „wa^xe^ ß'^rifient^um"

ni^t l^erauS füllten. eS bafier mit ber fanften 3Kutter l^atten!

^ann eS ein roibriget »erjeii^neteS ^amilienbilb geben, unb !ann

man fi^, um religiöfe ©egenfä^e ju geic^nen, ärger »ergreifen in

ber Söal^l ber f^arben? Unb bod^ ift bie§ einem ganj n)o]^I=

meinenben ©(3^riftftetter, einem geroi^^re^t erbaulichen ^rebigcr

begegnet, unb an jener p^lic^en ©(j^nörlelei ift nid^t etwa natixxli^e

@cmüt]^§ro§lf)eit, fonbern tebiglii^ bie ^l^eologie fd^ulb, bie il^m juerfk

ben natürlichen Stnl^alt^punft für bie 33eurt^eilung ber SBirfCiiö^-

feit üerrüdEt l^at. SfJic^t fein alter 3)lenfd^ fül^rte bie g^eber, aU
er jeneg ^ilb malte, fonbern S)ag, ma^ er für ben neuen 3Renf(3^en

l^ielt, bem, wie er meint, bie ^inge anberB t)or!ommen muffen,

als ber gemöl^nlicj^en pl^ilifter^aften 3Roral einer ^auSmutter.

derartige ^älf^ungen be§ fittli(|en Urt^eitS, mie i^ fie nur an

einem ber unfd^einbarften unb glei(^gültigfien SSeifpiele anf^aulic^

gema(J^t liabe, wofür aber ber »iel braftif(^eren unb über bie

6p]^äre be§ ©Ibinger ©pie^bürgerS t)oc^ '^inau^greifenben eine

50lenge ju ©ebote ftel^en mürbe, finb in ber ^raji§ ber alten

e^rli(i)en 3luf!lörung§t^eologie bei all i^rer l^anbmerfemä^igen

Trivialität bod^ nie mit unterlaufen. ^a§ ift e§, maS im ^em
unfcrer ©cmeinben big auf ben l^eutigen %aQ bem alten 3flationali§-

rnnS ein gutes 2lnben!en erlialten l)at; ba§ ift eS, me^l^alb oielc

unferer tü^tigften ©emeinbeglieber eS mä) immer nid^t begreifen

fönnen, mie man fid^ jemals von einer in fittlici^er ^ejie^^ung fo

elirenmertfj (|arafterifirten ^ofition entfernen mo(^te, baS ift eS,

tt)e^l)alb il)nen jene gefammte religiöfe Vertiefung, moran 5. S3.

ber 9^ame 6(^leierma(3^er erinnert, no($ 'i)entt lebiglid^ als

romantif^er ^autgoüt, erlii^te 6elbfttäufcf)ung ,
peibeutiges

^eHbunfel erf(^einen mill.

•) Slttgemeine Äird^enjeüung, 1864, ©, lU fg.
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Slber m^ auf einen anbeten ä^orjug jener »eEgangeneir

3uftänbe tjon Äir(^e unb Stiieologie mu^ i(fi ^innjeifen, el^e

i(^ bicfc halbfette unferei* fBetraiä^tung uerlaffe. ^d) mö(i^te bie

^rage aufraerfen nai^ bev politifd^en unb nationallen ©tgicbigfcit

unb g^md^tbarfeit bei* einen unb ber anbeten Se[(3^affenr;eit unfetet ^

!it^li(^en ß^ftänbe. 3öir fielen ()eute untet bem faft jebe anbete

©mjägung jutüdbtängenben ©inbtutf beä äJetljängniffe^, ba§ un0

nadö 9lü(fli(| beftanbeneni ^ompfe wibet ben politifd^en ©rbfeinb

aXSbalb einen peiten, no(3^ gefäl^rli(^eren ^ampf wibet jenen

Danton gufi^iebt, lueld^et \i^ tiefer, al§ bie ^Reiften glauben unb

wiffen n3ottten, in ba§ ^erj beg beutfi^en .^o(!e§ fetbft eingefteffen

"^at ^^ meine ben ^änion ber cönfeffionelleu '2tu§fc^lie^ü<^l£eit

unb ©iferfüc^tetei, ben S)änion be^ als @egenftanb ' pfäffif(^er

6pe!ulation §ur 3Sern)ertf)ung fommenben religiöfen Fanatismus.

Ungerufener formte biefeS ©efpenft nid^t auftreten alä gctabe tu

unfetn ^agen, luo äffe üaterlänbif(^en Hoffnungen in ber 3)löglic^=

feit beS geiftigen S^^t'^wwenfi^tuffeS ber ^iation berulien. könnten

mit nad^_ SBunfc^ eine Situation bet SSergangenl^eit jutiidtufen,

fo gäbe eS faum eine, bie bem !()eutigen ^ebütfniffe tteffcnbcr

angepaßt erf(!^iette, als bie 6ituation »or t)unbert S^^J^cn.

künftiger l^abeu bie ßljancen beS nationalen unb ftaatli(^en

.^ntereffeS gegenüber ber .^ir(^e niemals, au^ im 0leformationS*

jeitaltet ni(^t geftaiiben, al§ bamals. S)amal§ unb je^t — mel(|

ein ©egenfa^! ^euU tamn noÄ eine beutlic^e 2ruSfi(^t, mie bie

H^bra beS confeffionetten ©egenfa^eS §u bewältigen fein mitb!

3m fleinften ®orfe feine politifc^e 3ßa!^l, mo ni^t bet ^ei(|tftu]^l

utib bie i^angel mit in Stetion treten! din bettä(ä^tlid^et ^tu^s

t^eil beutf^et ^atl^olüen in @efal^t, 3Jlitf(i§ulbige eines polnif^en

©belmannS gu raerben, htt \iä) mit einer in ber pteu^tfc^en (^e*

f(|i(ä^te unerprten ®reiftig!eit auflel^nt miber Äaifer unb ffiei^l

^Damals ber UltramoutaniSmuS fo gut mie üöttig serfe|t, tief im Äetn

bet fat|olif(^=beutfc^en Sänbet bet Glaube an baS alleinfeltgma(S^ettbc

3)ogma erfd^üttert, in ben reformatorifd;en Staaten bie Älöftet,

©ttfte, Orben gef(|n)äd;t ober aufgelöst; bie ;3efuiten »ertrieben auS

Portugal, 6panien, 9leapel, '^ran!rei(^, De|terrei(^, enbliÄ 1773-

Bom ^apfte felbft „für eraige ^eikn" wegen @emeinf(^äblid^feit
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aufgel^obeu; auf bem öfteirei<ä^if(j^ett ^aifectt)i*oue ein Sofepf) II.,

ber eine feiner 35rüber, Scopolb, aU @rof|!^erjog tjon SloScana,

ber anbete, 3RayiiniHan ?^tan§, aU (gr§bif(i^of von Äötn, ba§

3öerf ber ^Reform mit bemfelben @ifer, menngteic^ mit mel^t

ÜRä^igung nnb lXmfi($t betreibenb. c^eutc tau(i^t \)a§ üerf(^robene

3beal einer fatl^oßfc^eu Uuiuerfttät auf, unb organifirt fi^ an

ben befiel^enben iguc^fi^ulen bie nftramontaner Wlil^ bebürftige

©tubcntenf(^aft. ^amalg (1786) grünbete ber eben genannte

©rjbifcä^of von ^öln bie Hninerfität 33onn, at§ ^erb unb §ort

ber 2(uff(ärung gegen ben Dbfcuranti^mu^. igeute Üinbigt ber

latl^olifd^e ^(eru§ unter bif(^öf(i(i^er Seitimg bem Staate tien

Ärieg an, weit er bie 6(^ute ju fäcularifiren, "oen ©d^nttefirer

feiner th^li^nn 3Serpfi[i(^tung gu entgie^en unternimmt. S)amal^

ermäc^gt unter ber Seitung fat{)olif($er ^Prälaten wie f^elbigcr

unb SKarin ein fatl^olifd^eö SSolfäf(^uln)efen, u)el(^eg bem 0lomani^=:

mu§ unb ^efuitiMu^ birect entgegengefe^t, lebigtic^ ein ©ultur-

ittftitut im ®ienfte be0 Staate^ unb ber @efettf(3^ttft fein miß,

unb aU ber tcge ^urfürft non 33aben=S3aben, bem SSeifpiele fo

Dieter !at^oIif(i^er 0lei^5fürften folgenb, auf eine ©d^utreform

bälgte, mar e§ ber ^rimci^ t)on ^eutfc(|Ianb, ber ^urfürfl 6rs=

bif^of t)on 9)lain3 — jebenfatt^ ein Mann von gan§ anberer

©teffung unb SSebeutung afe fein l^eutiger SWai^folger, ber ?^rei=

!)err »oii i^etteter — ber i!^m ben %atff gab, bei biefer ©e=

legen^eit juglei(| anä) ben ©d^ulbienft tJon bem il^m na(J^t^eiligen

^ir(ä^enbienfte ju trennen (1770). ^utibert ^a^xi fpäter ift biefe

gorberung imter bem grö^teit äöiberftanb ber ^urie Doffgogen

morben. §eute fetjen mir bie beutfc()en Sifc^öfe alä n6erseugung§=

lofe 3öeri^euge 9lom0 auftreten, bie baffelbe, mag fie auf bem

(Soncit au§ ©rünbeu ber SSernuuft, ber @efdji(^te, ber ^oliti! he=

!ämpften, nad^träglid^ nid^t bto^ ftd^ feibft aufbrangen laffen, fonbern

an^ ber gangen ^elt bei 6trafe be§ 35anne§ unb ber ^erbammni^

aufgubrängen ft<^ erM)neu. 3Bie anberS wirft boc^, biefem un=

TOürbigen 6d)aufpiele eine^ bie 9lü(Jfi(^ten auf Uebergeugung unb

§0lanne5e!^re Ijintanfefeeuben, (ebigli(^ al§ sBüttet 0lom^ fun=

girenben ^pi^topat^ gegenüber, bie Erinnerung an bie beutf^cn

QSifd^öfe vor iiunbert i^al^ren, bie mir in ben (Smfer ^unftatio=
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nett (1785) im birccten Stuftnarfd^ jut iQerftettung bcr beutf(i^en

9lationaKird^e erbitten! 2ßie anber§ bag Slnbenfeu an eine %M^
»on @treit= nnb 3eitf(ä^riften, wie fie bamalg tjon !atf)olif(ä^en

^rieftern gegen ©ölibat, lateinif(^e Mx^en]pxa^e unb ßlofter*

lüefen ausgingen! ^n i^talieu entfpri(j^t bent bie <5t)nobe »on

^iftoja (1786), auf wetd^er italientf(3^e Sif(^öfe Sefc^tüffe jur

Üfleform bcr !atljotif(^en ^ird^e faffen, bie »oUftänbig im ©eift

beg (jeutigen, freili(^ oon feinem römifi^en ^if(^of mef)r oeitretenen

Slltfatl^oUcigmuS gelten ! Qm beutf(|en Sßaterlanbe aber rainftnocS^

aus bem 3lnfange biefeS ^afirljunbertS herüber bie eble ©eftalt

beS SiSt^um^öerroeferS SSeffenberg als liebenSraürbigfter StipuS

ber beut[(^=nationaten, antirömifcS^en 9fti(^tung im ^atlioIiciSmuS.

2lud^ no($i in bem eben be§ei(^neten 3eitpunfte, ju Stnfang

beä laufenben :3afirl^unbert§, fat; eS, mie in ber fird^ü^en ?ßrayiS,

fo infonberl^eit auf bem faft in ©eutfc^tanb allein mit ©ruft unb

SluSbauer cultitjirten ©ebiete ber 0leIigionSn)iffenf(^aft, ber fpecu=

latioen ^I)eologie, ber ^ogmati! unb (gt^if , ber biblifd^en Äriti!

unb 2(n§tegung§!unft gar vki anberS aus als je|t. ^n mel^r

als einer Sejiel^ung fte|en \{^ bie 3iiftönbe »on bantalS iinb

Ijeute birect gegenüber. @o nor Slllem besügli(^ beS ^erlidltniffeS

ber !atl)olifd^en ^^eotogie ptn ^roteftantiSmuS. 3^a^bem bie

politifc^e Wad^t ber fat^olifd^en ^ird^e in f^otge beS Süneüiffer

^riebenS aufgel^ört unb bie 9fll)einbunbSacte bie legten Sftefte he-

ftel)enber 9fte(^tSungleic^^eit ber ß^onfeffionen befeitigt l)atte, fd^ien

eS, als ob bie ©onfeffionSf(^raufen überhaupt allen unb jeben

^alt im ^emn^tfein ber ^äi ncrloren liätten. 3Sielfa(äf| fanben,

loie fc^on §ur)or im confularifc^en Unit !aiferli(j^en j^ran!rei(^, fo

je^t au(^ in ^eutfi^lanb gmifd^en Jatljolifdien unb proteftatttif(j^en

©eiftlid^en bie freunblid^flen Se§iel)ungen ftatt. ^o(|ftel^enbe ta-

tljolifc^e 5tl^eologen »erbreiteten eine Ijumane unb tolerante @e=

finnung in ben meiteften Greifen; !atl)olifd)e ©ogmatifer jener

ßeit fu(^ten ben ©rtrag ber pb^tofopt)if(j^en «S^fteme »on ^atit

unb g^id^te für bie ©laubeuSlel)re ju oermertlien, imb auf bem

gelbe ber biblifij^en Ird^äologie unb ^riti! lieferten ^a'i)n unb

^ug Slrbeiten, meldte gerabe ebenfo gut aud^ ptten »on ipro*

teftantifc^en S^l^eologen jener '^zit !önnen gefd^rieben fein. §eut=
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"juta^e liegt bic ©a(^e fo, ba^ »ort ben 6,d)i;ifteii berjenigen ^^co-

logen abgefel^ett, toetd^e tieuerbing^ ben 9lIt!at^olicigmu§ »ertrcten,

eine ©benbürtigfeit bei* beiberfeitigen Seiftungen auf TOiffenfd^aft-

lid^em ©ebiete längft ni(^t me^r befielet, ^at bo(^ auf hcm.

(5onftan§er ©ongre^ fogar Wtidycii^ etKäit, ba^ namentK«j^ bic

biblif(ä^e ^riti! fo gut wie gang in proteftontifd^en Rauben m^tl

Unb nun gar wenn wix ^eriibeubliden auf bie ^xaiciä beä

heutigen Mcm^ unb fie uergteti^en mit bec ju Slnfang be§ ^a^x-

^unbert§ geübten! 3öeld/ eine tueljwüttjige (grfd^einung! 9Bo finb fie

^ingefommen bie loürbigen %iftti(^en au§ 3öeffcnberg'§ B^uk,

n)el(i^e nie i^re priefterlidjen iQönbe beftedt Ijaben bui*(j^ bie giftige SluS-

faat be§ Unfrieben^ Sn)ifd;en ben ^onfeffionen, ber inneren ^^xtlü^^

tung ber beutfi^en Station? ^aum fottte man meinen, ha^ nic^t t)ie(

mel^r aU ein i^atbel ^al^rl^unbert bagraif^en liegt, jmifc^en ben

Ziagen ber Söeffenberg unb @ailer unb biefen unferen ßeitcn

ber Äetteler unb Sölelci^erSl- ©in fo rabifaler Umfc^mung, fo

grelle (Sontrafte innerhalb einer unb berfelben Äirc^e, unb jroar

gerabe berjenigen Äird^e, bie oon ber giction i^rer unabänberli(^en

@elbftglei(^l|cit lebt, ift eine fo gewaltige (Srfd^einung, ba§ niiv

nid^t aufteilen, alleg 3lnbere, xoa§ bie Eir(^ettgef(^ic^te ber legten

^unbcrt ^a^xi barbietet, im ^Sergleii^e hamit für Dlebenfad^c ju

erflärcn. ^er Umfd^mung innerl^alb beg ^roteftanti^muö ift nur haä

^^mä^exe dla^hilh bauon unb t)erplt fid) ju bem fatl^otifd^cn

^orbitbe, wie überl^aupt bie gefammte eoangelifd^e ^irc^entl^ümelei

fi(^ jur !atl^olif(i^en ^ix^e oerliält, 3ltte§ ift blofe ^arobie. S)ie

rüdläufigc 33emegung, mie mir fie fofort auf proteftantifd^cm

Gebiet fid^ werben »oUsiel^en feigen, ift nur bie flägtic^c ka^^

äffung bcg großen 0lüdf($tage§, welcher feit 1814 auf bem Gebiete

beg fatjotifc^en tird^entl^umeS ftatt gel^abt §at. ®amit aUx
ftcl^cn mir cor einer Siöalfirnel^mung, meldte uns ben c^arafteriftifd^en

©cgenfafe ber liier ju belianbelnbe» ^eriobe ju bev Äirc^en--

gefd^id^te beg fed^gje^nten unb fiebjeljnten ^a^rliunbertg aufbedt.*}

ä[n ben le^tgenannten ^a^r^unberten mar e§ ber Äampf beiber

Sonfeffionen, roeld^er ben SDZittelpunft atter gefc^id^tlid^en Söeiter*

*) SJgl, ^tetüber 9H |) p ( b ,
^artUbuc^ ber wueften i^irc^eugeft^ic^te, ^,B%
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eiitwitfeltitiöt (nlbete. ^m brei^tgiäGrigen ^riccje l^at bie wcfentU^

confeffioneffe ^olititbe^ alten Europa i^re lc|te unb entfe^iä^ftc

Drgie gefeiert. SHunmel^r aber l^ot fie anä^ ausgetobt für lange,

mettei^t — id) toagc mir §u fagen üiettetcpt — für immer, ^fe
ber SSor^ang »or bem a(36t§e]^nten :3[al^rl^unbcrt fid) ^ebt: feigen

wir gans Europa in §tt)ei utigel^euere ^riegslager getlieitt, bereu

bereite feine» mel^r eine fir^li(ä^e f^aftne aufftedt; forool^l ber

fpanif(J^e ©rbfolgefrieg a{§ ber norbif^e ^rieg gelten ber bi^l^cr

gemol^nten confeffioneffen 9)lotit)e fo gut tote lebig. ^n ben

fd^tefifd^en Kriegen fpielen fie tDenigftetiö niemals auf ber Ober=

ftäd^e, uub üotteubS im toeiteren SSerlaufe'be§ aiä^tjel^itten ^a^x-

^unbertg fcfiien ba§ eigenttid^ !ir(^li(i^e ^ntereffe fogar fo gut wie

eingefd^läfert, ber confeffionette ^anati§mu§ faft erftorben. ®a§
ncuitse^tite ^aJ^r^unbert, jo weit mir e§ bi§ je^t überf(Stauen

!öntten, ift bann ttJieber wefentlid; eine ^eriobe ber ffteaction unb

ber Ürd^li(^en 0leftauration. Slber auc§ i|m ift e§, ttjenigftenS in

feinem bisherigen Verlaufe, ni^i gelungen, bie Sonfeffioncn als

fol(|e ju treibenben 59lä(^ten ber ^t\t jti erl^eben, fo ba^ jeber

"Jortf^rttt be§ latl^oltfd^en £tr(J)entl)um§ ettüa einen SHüdfd^rttt

beö proteftantifi^en bebeutete unb uingel^elirt, fonbern es ftnb gan^

anberc geiftige gactoren, e§ finb allgemeine ©ulttirmäd^te, toeld^e

ie^t im SSorbergruttbe ftel^en unb immer auf beibe ©onfeffionen

§uglei(| eiitu)ir!en mtb auf beibeti Gebieten mefentli^ gleic^taufenbc

unb glei(^bebeutenbe ©rfd^einungen j^eroorrufen. S)a]^er liegt nuns

me^r bie @a(|e fo/ ha^ über ein balbel ^al)r^unbert lang jebs

roeber ©rfolg bcs SlomamSmuS einen entfpred^enben ©rfolg bes

proteftantifd^eti ^od^firc^entljumS naö^ fid^ jielit, ba^. jebe SRiebcr«

läge ber proteftantifc^en f^rei§eit eine gleiche 9?ieberlage ber

liberalen söeftrebungen auf fatl^olifd^em Gebiete jur tlrfa(^e l^at.

^m 6(|lepptau ber gro^ctt jefuitifci^en ffteaction unb gebogen

t)on ber ^ampffraft, bie ber moberne UltramontaniSmuS bel^ufS

feiner ajlobilifirung entmidelte, fä§rt alfo ie^t baS notl^bürftig

refttturirte unb mit feinem altert^ümli^en beflagge aufgepu^te

lut^erifd^e Äird^enfd^iff einiger, unb eS iommt bie 9flebe auf von

ber ©olibarität aHer conferoatioen ^ntereffen, meldte fd^on in ben

imanjiger, gattg befonberS ober iit ben fünfjiger . unb fed^jigcr
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^ai)xm unfere» ,3i«^^|wni'et;t0 !ati^otif<j^e unb pcoteftatttif^e

Slcactionärc, wirÄi^e ^efuiten unb Soi^e, bie e§ ju fein »cr=

biehten, oft aud^ gerne wären, untev gemeinfantcn SSanncrn,

Tüie §. 33. unter bemienigen ber ^reujseitung , vereinigen fofftc.

®enn ber c^riftü(j^=germanif(ä^e ©taat, ben bie Ferren ©tal^l,

Seo, »on ©erlac^ unb ©enoffen erfunben l)abm, unb ber eine

3eit über nid^t blo§ im ehemaligen Söelfentanbe , fonbern

fdbft in ^^reu^en ber tjöc^fte atter crf(^toittgli(|cn ©cbanfen

flauten, ift gan^ unb gar ber mittelalterlt(^e Btaat be^^ !anonif($en

Sfte($teg. @ans fotgeric^tig uerful^r in biefem ^ünbni^ freilid^

nur bie fati^olifc^e ©eite. ^ier l)atkn [a fd)i)n im SJlittelafter

jucrft bie ^äpfte bie uncr'^Örtc unb namentli<^ hen germanifc^eu

SSötfertt üon ^an^ an^ frembe Seigre oon ber unbef(^rän!ten

3Ra(3^tt)ottfommettl^cit aufgeftcttt, fraft beren aU irbifd^e^ 2lb=

biib ^immtifd^er aJiajeftät eiti einziger 9Jlcnfc^ uon S^om au§ bie

©cf^itfe 2lffer beftimmt, bie ^öl!ei* bagege« (cbiglid^ afö Objcctc,

nid^t aber al§ ©ubjecte ber 9legierung crfd^einen. S)iefc Sel^ve

ifi bttnn> t)crfe|t mit bem itatienif^en @ift!rautc be§ Wta^ia^

tettigmug, m fed^jd^ntcn unb ftebje^nten ^al^rl^unbert in bcn

großen fat^oRfd^en 3Äottar^icn @uropa§ au^ mit Slnwenbung ouf

ben wcftli^en ^errfd^er praftifd^ gemacht morben. Stber fd^on

im fiebsel^nten, no^ mel^r im ad^t^el^nten Sfof^^^'^itnbert roä^St il^c

eine anbere Stuffaffung be§ SSerl^öltniffeS tjon ?^ürft, ^olt tmb

Staat nad^ unb attmä^lig auc^ über ben £opf ~ eint 2luf*

faffung, bie man mit 9led§t al§ ben poUtifd^en ^roteftantiSmu«

bejeid^nen bürfte, fofern fte bem fd^ted^t^in übernatürlid^en ^rincip

ber SlUtorität, ba§ nur ein Slegiertmerben »on oben l^erab fennt,

eine ergänjenbe ^orrectur im ^rincip ber (Selbftregierung jur

Seite ftellt, ben Staat al§ ba§ organifirte fQoli auffaßt unb bie

gange 3lCufgabe beS fEegimentg barein fe^t, ein im SBen)u|tfein

womöglich bei ganzen ^olfe§, unter atteti Umftänben aber feiner

politifd^ befeeften unb münbtgen ^i^eile \i^ üottjie^enber ^er^

gang ju werben» @§ mar perft bie englif(^e, bann bie amerüanifd^c,

CÄ Toar ple^t bie fronjöfifd^e Stetjolution, in metd^er biefe neuen

S^bcen i^re großen, wettgefd^id^tlid^en Offenbarungen finben,

freilid^ oor ätffem in |^ranfreidf> aud^ gu nta^tofen ©jceffen, j«
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einem geiüattfamen unb uniiatüvl^en ^lurf^e mit bei- gefammten

gefd^ic^tlic^en Uebeilieferuiig unb mit uUeii ()ei;fömm(i(^en @runb=

lagen beg menf(S^lic^en ©efettfd^afMebenjg füJ^ren fottton. ©nrd^

bie franjöfifc^e 3tet)olution ift bann a\i^ ba§ gefammte ükige

Europa auf einige ^a^rge^nte in feinen ßirunbfeften erf(jöüttert,

ja t^eitmeife aug ben Slngeln gel^oben morben, big enblicf; ein

gewaltiger ^riegg^elb bie §erftöi'enbe gluti^ guerft in granfreidi

felbft eingebämmt, unb bann ha^ gegen feine ©eroatt^errfd^aft

fid^ erljebenbe unb auä) fie nieberiuerfenbe ©uropa ber gangen

'^emegung einen »orläufigen 9lbfd)tu^ oerlieljen, fie gum <5titt=

ftanb gebrad^t l)at.

^ier nun liegt gugleid^ au^ bie 3lntn)ort auf bie fid^ a;ufs=

brängenbe grage m6) tem SSarmn be^ gewaltigen Umfi^roung»,

ben baS^a^iijunbert »on 1770 bi§ 1870 in ürc^lid^er Segiel^ung

erlebt f)at. 2Sag ift ber ©runb, ba| baö 2(ngefid^t, weld^eS e»

nod^ bem a(^tgel^nten ^al^rl^unbert gufel^rt, eine fo ol^mpifd^e

^eiterfcit, ein fo fiegreid^es ©elbftberou^tfein abfpiegett, fo ganj

untet ber Söeleu^tung ber lufflärungSibeen ftra^lt, wä^renb c?

eine burc^aug entgegengefe|te ^l)^fiognomie annimmt, je ent=

fd^iebener ber (S^arafter be^ neunzehnten fid^ i^m aufprägt? 2iBo=

l^cr bei aller SSertiefung be§ 2lu§brudf§ jene fal^leti ©d^atten,

jene bunJetn, fd^raermüttiigen ^ixQe, ber oft milbe unb pl^an«

taftif(^e, bann lange fo träumerifdje, wie ooni Si^leier be§ 3Bal^neS

übergogene S3lid^ feinet Sluge^? ©^ ift einfach ber Sflüdffd^lag auf

bie peberl;ifee be§ 0leootution§=3^italterg. ^iefeS pfpi^ologifd^c

^p^änomen bilbet ben einl^eitlid^en ©efid^t^punft, unter meinem bie

gange politifc^e, t^eologifdf)e, miffenf^aftlid^e unb fünftlerifd^e

^eifte^tljätigfeit bei auf bie 9iet)oIution folgenben ^efiauration

aufgufaffen ift. 6o allein ift eg gu »erfte^en , wenn man

!rampf^afl unb !ranf§aft nad^ 3Serl;ältniffen unb formen gurüdf-

ftrebte, roeld^e fdljon gängtid^ au§ bem Seben ber SSölfer vet=

f^roimöen fc^ienen, wenn man in attem (Srnft Slnfic^ten unb (^runb=

fäfee geltenb mad^te, g'egen meldte fic^ nod^ <iUn bie öffentlid^e

3Jleinung mit atter ©ntfd^ieben^eit erklärt, gegen meldte ber äöife

unb <Sd§arffinn ber ^^ilofopl^en, ^id^ter, «Sd^öngeifter unb^our=

naliften 'oa^ 3Jlöglid^e geteiftet l;atte* Wtan mu^ fid^, um eine



berorftge Stauung unb Slüdftrötnung be§ .geifttgen ^dl^rröafferg

begreifü(ä^ ju fiuben, immer mieber an bie gerabep BetäuBenben

©inbrüde erinnern, unter tüetd^en jene Generation l^erangemai^fen

mar. kämpfe unb ^ataftropfien, bereu (Slebäd^tni^ no^ auf un§

bei jeber genauen ^ergegenmärtigung fo aufregenb ünb erfc^ütternb

alg nur immer möglich wirft, mußten mit einer mal^rf^aft unmibers

fte|)Ü(|en unb für un§ gang unberec^enBaren Gemalt auf bie «Seelen

ber ßeitgenoffen fallen. Söie nun aber bie p^pfifc^e SBirfung äxiQ§

jeben heftigen 3wfammenfto^e§, g. 5B. Bei ©elegenl;eit eine^ 6ifen=

ba|in=llnfalle^, in einer ©rfd^ütterung beg Gel^irng fii^ funbgibt,

wn meliä^er biefe^ fi(^ oft nur fe'^r allmälig mieber erl^olt, fo

üben aud^ grofe Söed^felfälle be§ allgemeinen ©ef(^i(Jg auf ba^

S3emu^tfein ber ^öt!er iljre Iftl^menben SBtrfungeii. (Ig l^anbelt

fld^ |ier namentli(J^ um bie Helfer beg (Eontinent^, meli^e un-

mittelbar üon ben vulfanifc^en Sßirfungen ber frangöfifc^en Ifte^

Solution ergriffen morbeu finb. SKaS i^atte man bod^ ni(^t Sitten

eilebt! 3^^rft bie gemaltige 33egeifterung , bann hm ©d^redett

ber frangöfifd^en 9let)olution, l)terauf allgemeine ©clacerei ber

SSöKer unter bem ^o^e eineg bämonif<|en (gröberer^, ber bie

©ei^el, bereu ©üben fc^on bie lüften be^ fernen 3legt)pten§ unb

©prienä geftreift l^atten, nunme|)r über einem Sanbe be^ alten

©uropag na^ bem anbern f(^raang. Slffe gemo^nten, burd^ bie

ßeit geheiligten gormeii würben gertrümmert; mit ©mpfinbungen,

meldte an bie ber Söilben erinnern, wenn §u i|rem äu^erften

©d^reifen unb ©rftaunen il^re angebeteten Gö^en, oline fid^ gu

meieren, ben rollen Slyt^ieben einbringenber g^remben erliegen,

fallen je^t bie alten ©ulturt)öl!^er ©uropa^ in rafi^em 2öe(^fel

M6)e entftel^en, S^leii^e t)erge^en, S)t)naftien eingefe|t, ®i;naftien

abgefegt, ein ^aiferreitfj älteften Ürfprungä fi(^ auflöfen, ein

£aiferrei(| neueften ®atum0 au§ bem ß^ao^ ber Sfleoolution er=

ftel^en ; enbli(^ erlebte man ben munberbaren 3wg na(^ Sftu^lanb,

. unb bann plö^lic^e Stettung, gerabe ba eintretenb, mo ber menfi^s

K(Je 3Bi| an feiner äu^erften Grenge angelangt f(|ien. ®er »er*

götiterte ^elb, in meld^em aud^ ber ^l^ilofop'^ ^egel eine 2lrt

üerförperter SBeltfeele §u ernennen glaubte, fottte einen tragifc^en,

faft lläglid^en Slu^gang fiuben, welcher aber freilid^ bie ^pi^antafie

2
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ber 3Kenf<jert um fo mel^r Befd^äftigte, je ferner ber geftürste

;^mperator felfcft burc^ feine Verbannung .auf \>a§> ^elfeneitanb ben

neugierigen '^Vidtw ber ßeit gerü(Jt- TOor. . ®B ift !ein Söunber,

wenn äffe biefe unge^eueru ©rreöniffe eine ©r|(^ütterung unb 2luf=

xegung ber @emütt)er p 3Bege Brai^ten, p bereu Teilung £ant'0

reine unb pra!tifc^e SSernunft fo raenig mel)r au.§rci(^enb befunben -

ranrbe , al§ \ik Slecepte ber Stufffärung unb be^ 3tationali§tnug.
'

©§ war ha^i ©ntfe^en über biefen unerl^ört gewaftfamen, tief

tragifd^en SSerfauf ber 9Seft= unb SJtenfc^engefdjidfe, voa^ bei "tizxi

@taat0= unb Äir(^enmännern ber näi^ftfolgenben ©eneratiotr

m bie ©teffe ber teitenben (3eban!en trat, wag i^ren ganzen

^orijont bebedte, fei eS, '^a'\^ fte ein fot(^eg ©ntfe^en felbft mit*

'

empfanben, fei e§, ba§ fie t§> a(§ oberfte Sfiatfac^e im Sen3u^t=

fein ber ^txt üorau§fe|ten unb im i^ntereffe ber umfaffenbften

Sßieberl^crfteffung frül^rer 3#önbe auSpbeuten fugten. ©o

folgte auf bie erfte ^älftc unferer ^eriobe, auf bie ©po(<^e ber

9teüoIution, bie anbere, bie ©poij^e ber Sfleftauration — eine %tii,

bie mit il^rem, guioeiten faft jeber ß^ontrole beg uernünftigen S)en=

!en^ fi($ entf(^genben ®ifer für 3i^^^<^fü^rung »on innertid^

längftüberwunbenenunb gefd)i(^tlid) üerurtljeiften ßuftänben oft einer

pat^ologifc^en 33eurtf)eilung unterliegt.

%\t 0teaction par excellence fd)lo^ fi(^ behnntlic^ • bei un^

unmittelbar an bie SefreiungSfriege an. ®iefe begeid^nen hin ,

3eitpun!t, "txi f^c^ iui beutf($en SSolt'e eine gro^e Söenbung t)on

feinen äftfietifi^en unb pljilofopljifdjen ^bealen §u ben teligiöfen

uoffgogen ^cA. ©1 nal^men Söol^nimg in unferem SSol!e eine

^tefe bet SebeuSauffaffuiig, ein ©ruft ber Seben§fül)rung, xod^ti

feine !räftigften Suflüffe (x\x^. ben Dueffen ber Religion bejog.

Slber mie ift biefe gläubige Stimmung, biefe arglofe SBiffigfeit

fo Eäglid) abgefangen morben von ben egoiftifc^en SJiäcöten beä

9lüdEfd^ritt§ ! 2öie ift ha§> t)olM^ümli(|e 33ebürfni§ fo fcf)rau aug=

gebeutet lüorben ju fünften ber tl^eologifi^en Bcfdjränft^eitl 3Sic

ift 'tizxn beutfd^en SSolfe jene l;eitige ©rrungenfdjaft , bie eg au§

ben SBefreiunggfriegen nad^ .^aufe gebrad^t gu IjaUn glaubte, un=

»erfel^eng im eigenen ^erjen t)erfölfd)t unb uergiftet morben!

2öie bolb fa^en wir au^ ber frommen a3egeifterimg jener ^ßl^re
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ein m^ D'ben fc^tetetibeg ^rommtl^un erwaiä^fen, wdd^e^ ni^t

fäutnte/ mit bei* re(^taoei'a(|tenben ©ewalt gefä^rli^c Slitfe ju

Tt)e<^felTi, bis ^enblic^ .^nni imfägUtl^e]! 3^a(i^tl^eilt aller SßöÜer heB

Kontinents jener üerpngni^tjolle ^unb §Toi[(^en ^!^ron unb Slltar

gefc^Ioffen ryar, weli^er fo lange ba§ ^auptärgerni^ nnferer öffents

liefen 3#ö^i^^ gebiibet I;at!

^n ben nä(^ften 3at}ten nai^ bem Söiener Kongreß biir(^brang

ein bösartiger ©iftljanc^ reactionärer S^enbengen alle ©d^i(|ten

beS geiftigen ßebenS. S)ie 9iegiernngen Ijatten ni(^tl roid^tigereg

SU t()im, at§ bie t)on ben ?^rei^eit»!riegett na(3^Sitternbe 2lufregung

§u bämpfen, atte in ber Station erwai^ten Söünfc^e unb l^eÖercn

2luSfi(|ten auf ein niebereS bureaufratifc^eS 9Jiao^ prüifjufül^ren,

bie gemachten 3Ser{)ei^ungen gutn guten ^l^eit unerfüttt gu taffen,

bie täftigen 3Jlal^ner unfc^äblii^ gu nia($en. @S war bie ^ät,

\ii^ ibealete Sluffaffungen beS ©taatSlebeuS gurüdttreten mußten

vox ber pftid^tntä^igen 3}etyunberung, bie man bem Poppern ber

6taatSmaf(j^ine 3)letternt($'S unb bem menig erbaulichen Orgeln

flang f(^ulbete, momit bie <Staat.§fir(|en accompagnirten; ha fetbft

bie 5Biffen[c^aft baju^erljalten mu^te, bie ^olittf ber geubalgeit

na^ Slnleilung ber berüi^tigten „Sleftauration ber ©taatSmiffem

f(Jaften" beS ©i^ftemS ^arlöubwtgt)on ^aller'^ Su t)er=

Ijerrlid^en unb als alleinfeligmai^enbe 3öeiS^eit an§upreifen. 60
raf(^ gerfiel überall jene l;crrli(^e ©r'^ebung ber ^eifter, mie fic

bie glorreid^en SBaffent^aten beS beut|(^en ^ol!s in \)en ^a^xm
ber S5efreiungSfriege begleitet l^atte: in 5Deutfertaub namentlid^

fi^ien nt(^t me^^r vkl baüou übrig geblieben pi fein, eS fei benn,

bafe mau bie Sflefte ptte in ber bureau*rattf^en 9flegieruugSmeiS=

l)eit, meldte je|t in ^reu^en an bie ©tette ber ^been eines 6tein

unb Sßill^elm von ^umholht treten follte, ober in ber geift=

rei(^ f($immernben SSlafirtl^eit entbc(Jcn ujolleu, womit in Defterrei(^

©en:^ unb feine ©efinnungSgenoffen atteS Sfleben ron 9le(^ten

ber 58ölfer für eiteln @djaum imb ^unft ausgaben. So ift eS

bamals §u einer S^legeueratiou, gu einem fittlii^en unb politif(^

miebergeborenen ©eutfd^lanb ni<|t gefommen, n)ol)l aber §u einer

Sleftauration, unb gwar im traurigften ©innc beS SSorteS, ba bie

Buftönbe be0 in gnjei ©ro^ftaaten auSeinonberftrebenben unb bun-
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begtäglid^ gufamntengeleimten ©eutfiä^Ianb^ befanntlid^ ba§ S3itb

ber Säl^mung na^ innen, ber Dl^nmac^t nad^.au^en barftettten

unb ni^t hM ^egenftanb ber 9Jii§a(^tung ber'fremben 3}lä(^te

unb SSüIfer, fonbern, \m§ nod) flägli(^er war, Slnla^ gu fort*

gefegter ©el6ftironie unb ©et6ftt)erl^ö§ming beg beutf($en ©eifteg

waren. Unb nun gar bie ^ird^e ! ober üietmefir, um un^ ^unäd^ft

auf protefldntif(^em ©ebiet gu Italien, bie brei^igerlei Sanbegs

!ir(^en ®eut[(^Ianb§ mit ifirem gangen gemeinten Slpparat t)on

^eit^gütern, bie S^liemanb met;r Ijeilten, üon 3w<f;tmittefn, bie

nid;t mel^r sogen, t)on au§ bem 6c§utte ber 3Sergangen^eit mieber

j^erüorgel^olten ©kuben^lel^ren, bie hum bie ^ätfte il^rer Wiener

unb 93HtgIieber mel^r glaubten! SBelc^e SSerlegenl^eiten für

tjiele beutfd^e ?5^ürften, ha^ fie, bie \i^ aud^ bei rebU(^ftem 3öiIIen

bo(^ eben auf religiöfem ©ebiete feine befonbere SDliffion suäu=

fd^reiben t)ermo(^ten, nun §uglei(^ „Sanbe§bif(|öfe" fein follten,

ja, mie bie S)inge einmal tagen unb t)iellei(^t no(^ geraume ßeit

liegen raerben, im ^ntereffe ber ^ir(^e felbft fein mußten I 3ßa^

follten fie unternel^men auf einem ©ebiete, ba rein fa(^gemä^e

Drientirung fo fdf^toer §u erlangen ift, meit bie eigentlid^ <Sad§s

üerftänbigen , bie Stl^eologen, unter ftd^ ftetS entgegengefe^ter

3Jleinung fein werben? Sßo war fii^ereg Sanb in bem ©trubel

ber \id) gegenfeitig »erfd^tingenben tl^eologif(^en ß^itftrömungen ?

Söar e§ nid^t am einfad)ften , bie atten «Sijmbolc unb Siturgien,

bie bo(^ wenigftenS Stnfprudj auf |anbgreiftid)e 2öir!(i(|feit er^

fieben fonnten, wieber aufzugraben unb al^ fi(^ere 0led^t§grunbs

lagen für bie ürd^tid^e Slutorität p benu^en? 60 tarn eg §u

bem bureau!ratif(^en ^iri^enbau beg mobernen Seutfd^knbg.

S)arin war nun freiließ von bem f^euer ber 3leltgion, ba§ einft

in ben i^al^ren ber Befreiungskriege erwärmt unb erteud^tet l^atte,

ni(^t mel^r md gu üerfpüren unb t)erge6lic^ warf bie neu aufs

lebenbe Sflet^tgtäubigMt in bie tiur no($ fd^wad^ brennenbe gtamme,

um fie wieber pm Sobern ^n bringen, bie nunmel;r oerbammten

S3ibIiotf;e!en ber Stufiftärung, be§ Stationatigmu^, ber 5pf)i(ofopl^ie

l^inein. ®tefe ^apierglutl^ unb ber bamit »erbunbene Sffand^ er=

bauten nid^t met)r, imponirten nod^ weniger. SInbererfeitS aber

war bie y^eit ber Slufftärung unb beS SflationaliSmuS t)orbei: im
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riiä^tigen ©efül^I beffeii fiS^raubte fid^ bei* tnel^r in bie Stefe gelten«

\im ^etoegutig ber (Seiftet eine Drtl^obojie afö Äopf auf, bic

mit ©(üd iljren 35eruf barin fui^te, ha^ 3?ot! au§ ber SBüftc beS

Unglauben^ in bog gelobte Sanb feiner beroäl^rten üätertid^en

Sfteligion prütfpfül^ren. @o war auf biefem ©ebiete au0 ber

gefunbeften ©rl^ebung ba^ Ungefunbefte unb 35erberbli(^fte l^er*

vorgegangen, unb eg fiel ben ©nHn fd^wer, in ber ebenfo l^errfd^s

fü(^tigen, ai§ innerlid^ ol^nmäi^tigen ^olijetürd^e, toeld^e man

in jebem ©taat unb in jebem <Btät^m aufgebaut l^atte, ba^

§ei(igtl)um gu er!ennen, raeli^e^, rcie il^nen geprebigt njurbe,

einft il^re SSäter mit il^rem 33tute erftritten l^atten. ©a^^er bie

Sßerad^tung, womit ber ^iri^e gerabe ron ben ^Patrioten ber

brei^iger unb oiergiger i^al^re begegnet roorben ift. ©ie fallen

in i§r m^t§, aU bie g^abrif, in welker ba§ 3JlorpI;ium gebraut

mürbe, momit man ben ©eift beg M!e§ einfi^täferte, ni(|t^ al^

ben großen ßfi^i'f'er unb (Si^minbet, momit bie Silegierungen bem

beutfi^en SSol! ha§ gefunbe ®en!en gu entleiben »erfud^ten.

©efjen mir nun aber genauer gu, fo muffen mir freiließ fagen:

e^ fonnte bamatg gar nic^t raof)I anber§ fommen, alä c§ gekommen

ift. ®ie Slegierungen "^ahtn biefen allgemeinen, namentli(^ au^
h^n !ird;tid^en 9lü^f(^ritt n{(f;t allein gemai^t. Slutf; unterftü^t

Don ben geriebenften t!)eotogifc^en ^nbuftrierittern, mie bereu ba§

neunsel^nte ^al^rljunbert afferbtngS eine ftolge ^af)l aufroeifen

!ann, ptten fie i!)n bod; nid^t gn forciren »ermod^t, menn er

nic^t in ber allgemeinen Sltmofp^äre ber ^dt begrünbet gelegen

ptte, fo raenig fie ben ürc^tic^en ^ortftfjritt, menn bie ^ät i!^n

gebieterifc^ »erlangt, auf bie ®aucr aufju^atten im ©taube finb.

S)arin ju attermeift liegen f)eute unfere befferen Hoffnungen für

ben Ertrag be§ testen frangöfifc^en ^riegeg begrünbet. ©erabe

fo fc^öpferifc^ auf bem ©ebiete beg (Staat§= unb SSöIferlebenS

unfere 3eit ift, fo erfc^öpft unb rul)ebebürftig mar jene. SBie

in unferer 3^^^ Iieroorragenbe Slüftjeuge beiS conferuatiüen ^rin=

cip§ faft unmiHfürlii^ belel^rt unb bi^^ciplinirt bur($ bie großen

2lufgaben be0 Sageg, p mirfung^^fräftigen Organen unb @yecu=

tiomäi^ten liberaler ^been gemorben finb, unb mie eg ^euk ber

SßBerbegang ber gefunben S^laturen ift, fi(| von red^tä nac^ ltn!§
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^vCerdroiMn, fo war bamal§ bie ©ntTOi^elung mn lin!^ natfj

re^tg an ber Stage^orbnung , unb finb gerabe au§i ben 9flei()en

be§ tbealifltf(^eti §ortf(^ritt§ bie- Tiaml^afteften SSertreter ber Sfles

actton eriüad^fen. 3)?tt ©taunen bemerft ntttti g. 35., ba§ au0

jener teutomf(^ ent|ufia§mirten S3ur|^enfd^aft, loelc^e feit 1817

unb no(^. met)r feit 1819 fo fd^impftic^ tierfofgt würbe, -bie l^art=

gefottenften ©iinber Ijeruorgegangen finb, roetc^e S)eutfc^Ianbg

rü(ftäufige @ntrai(fe(ung r)eroorgebrac^t t)at, obenan ^engften=

berg mit ^einiiä) ßeo, im weiteren dJefotge an^ £rum*
ma(^er, ^arte^, ©uerüe iinb mele Slnbere. ©rftaunt fragt

man nad) einem ben!6aren Sanbe, weld^eä bie alten 33iirf(^en=

f(|äft(er t»on 1820 mit ben 0leactionär0 ber t)ier§iger unb fünf=

§iger ;Sa{;re rerfnüpfe. ®§ gibt ein fol^eS Sanb. ®er S^lamc

„9lomanti!" beutet eg an. ^n jungen Sagen f(^wärmte man

für ;^ungfrau (Germania, für @ö!^ne Seut^, für mittelatterlii^en

^aifergknj, in alten für bie ^«"öfi^öu 3}lar{a, für ^rop^eten

iitib Zeitige, für ^ir(|e unb t]^eoft:atifd^e Drbnungen. Qe^t roie

frül^er glaubte man babei e^t t)oH»tl§ümnc^ ju fein unb üerüe^

fi(^ barauf, ba^, voa§> in ber Ijod^getriebenen 9fil)etori!, ber man

fic^ ergeben I;atte, etrca über hen eigenen, leiber au(^ von ßmeifel

angefvejlenen S^erftanb Ijinau^^gel^en foKte, bie ri^tige ©rgänpng

fd^on werbe fiuben feitenä ber ungefd)wä(^ten ®Iauben§!raft be^

^ol!c,§, bie ]iä) bie Sftomanti! aU ein unerfc^öpflic^e» unb imoers

wüfttt(^e§ (Kapital ba(^te.

©^ fei un§ erlaubt, bem ©egenfal tjon .^eute unb ®amal0
nad) biefer fpeciellen 9ii(^tung noc^ ein SSenigeS weiter ixa^^u=

geljcn ! ^ir woEen xt)n gu beleuchten fuc^en , inbem wir unfern

9lu§gang§pun]^t t)on bem ebm berüljrten begriffe ber S^lomantif

neljmen.

2öa§ ift ba§ fitr ein @eift, ben wir mit biefem 9Zamen citiren?

S5erfe|en wir xm§> einen S(ugenbli(f gurüiJ in bie Sßenbe be^ legten

^a^r^unbert^ gu biefem! @djon tu ber ©turnt- unb ^raug^

:{.ieriobe unferer Literatur waren bie au§ langem ©d;lummer cr=

wachten i^räfte ber ^Ijantafte unb beg @emütl)§leben^ fogufagen

ibreg ©afeiuiS wieber innc unb frol; geworben, i^e^t gingen fie

mit anberen, hie ^dt beljerrf(^euben Wtä^tzn eine eigentt;ümlid^e
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tittb folgereid^e SSerbtnbuiig ein. Sie eben meinen toir jmiäc^fi

mit bem 9^amen ber 3loniantif. @^n)er p Bef($i*eiBen ift biefc

in dtten f^'atbcn fd^ittembe ©tangerfö^einung allerbingS. ®§ voax

§eKenentf)um unb SJlittelalter pgtei(^, wofür man f)ier begeiftert

mar, ]^eibnif($e 9Murfc^njärnierei unb. (jprtftlid^e ©lauBen^feligfeit,

mt)tl^i|(^e unb mt)fti[(^e ^^eologie, %i^te'^ ibealiftif(jpe unb

6 (^ eUitt
g

' ^ naturaliftif($=pantf)etftif($e ^^itofop^ie— bieg SllleS

reid^te fi(^ l^ier bie ^änbe ju einem benfroürbigen SSunbe, meld^er

pnäc^ft unb »orgug^meife atterbingS gegen bie ^erriiiJen unb ben

5puber be§ ßopfif^^ji-'^jiwnbert^ ,
gegen bie aufgeüärte SSefi^ränftl^eit

unb 3rffe§ üerfTacj^enbe ^l^ilifterl^aftigfeit, auc^ gegen bie l^au^öadfene

^ugenb be§ glei(I)§eitigen @p{e^bürgertljum3 geri(^tet mar, babei

a%et f(^on frül) in einzelnen feiner" f;erüorragenbften ©lieber eine

3leigung geigte, \\^ über jebe ©c^ranfe be§ ^erfommeng, ber ©itte

unb 3ii<$t "l^ ^^^^^ Dcraltete SSorurt'fjeile egoiftifi^er ^^ilifter

{)imöeg§ufe^en unb auf biefe SSeife unt)erfeljen0 bie ©runbjagen

be^ (Sittengefe^e^^ felöft gu gcrftören. $Die 3>lomanti! follte ber

äauberl;afte ©efunbbrunnen fein, barin ber mübe geworbene ©eift

ber 3ßit fi^) verjüngen unb Mftigen mottte ; in ber S^l^at freilii^

gtic^ fie meljr einem erfdjlaffenben Suyu^babe. ^^xe Äunb*

gebungen flettteu in SluSfidjt, ba| im mof)lt§uenbften unb erfetjus

teften @egenfa|e ^n ber ^rofa be§ üergangenen ^a^^rl^unbert^,

gu ber platten S'Jüi^terntjeit be§ ^^erftanbeg, §u ber gemeinbürger=

li(^en iRü^li(3^!eit§moral bie 9BirIid)!eit mit bem (Seifte ber ^oefie

bur(^brungen unb bie, ©efeHfc^aft, foraeit fie überl)aupt für gei=

füge Sntereffen sugänglicf; mar, in eine «Sptjäre ber ^ilbung er=

I;oben merben foIIte, mo 91atur unb @eift fi(^ im^ultus ber

^unft, ^unft nn'o Seben fi^ in ber pf;eren ©inl;eit ber Jfteligion

begegnen mürben. Slber biefe Sfleligion mar nur ba^ 3^^^^i<^*'

in roe{(^em, wie man glaubte, bie bi(^terif($e ^robuction leidster

t)on ftatten ging, al§^ in ber SonnenljeHe ; ba§ ^'y^^^^*^^/ roelc^eä

man aud^ au^ anberen ©rünben auf§ufuc^en.t)eranlap mar. Sßo

man l^infiel^t, begegnet man in ben S)id;ter!reifen biefer ^age

grunbfä^lid^ 5ügellofem Seben, loderen ©i^eoer^ältniffen , felbft-

mörberif(^e-n Seibenfd^aften. ^eutptage, mo bie bem ©ittengefe^

geltenben SSerirrungen , mel(^e in biefen Greifen im ©d^mange
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gingen, hux^ fo mattet nad^träg(i(j^e SSeröffentlid^ungen von.

Briefen unb Tagebüchern, bie feineBraeg^ immer „33e!enntniffe'

fc^önet ©eelen" ju nennen, ^ur allgemeinen ^enntni^ gelangt

ftnb, fann man e5 nur ai§ ein ^lüä für ba§ beutfi^e SSot! preis

fen, ha^ bei bem @ecten= unb ßliquengeift, melier ber Sftomanti!

von Einfang anl£)aftete unb anl)aften Hieb, jene Greife ber ©efetts

fd^aft, meldte fic^ mit \)m neuen ^been burd^bringen unb fättigen

liefen, bem eigentlichen ^^otf^leben tl^atfäd^lii^ immer ferne ge?

ftanben unb unpgänglid^ geblieben finb. ©onft l^ätte e§, onftatt

ba^ bie beutfd^en guftänbe allmätig einer Söiebergeburt be§ ^oll^s

geifteg auf bem ©ebiete he§ (BebanUni, ber Siffenf(^aft, ber

^Religion, beg <Btaak§> entgegenreiften, unter IXmftänben oiel

leidster unb f^neöer pr innerli(^en Stu^l)öl)lung unb 9tuf=

löfung beffelben gerabe in feinem tü(J^tigften ^ern, in

feinem fittlid^en §er5= unb SJlittelpunfte kommen fönnen. 9Jian

!ann fagen, ha^ ©exilier in einem gemiffen ©inne ber gute

®eniu§ war, an beffen ^anb ba§ beutfdje SSol! an biefem bro^

l^enben 3lbgrunbe fi(^er rorbeigeroanbelt unb feine ^beale üor bem

freffenben ©ifte be^ poetifc^en ©enu^lebeng unb ber pl^ilofopl^i=

f^en 53lafirtl;eit, t)or bem „ironif($en ^^" , mie ^riebrid^

©(Riegel e§ t»er!ünbigte , gerettet l)at. ©leid^fam bie ^arU

!atur jene^, bie fittli(|e Söeltorbnung repräfentirenben „^^'%
meld^eg ben 9Jlittelpun!t ber ^liilofopl^ie ^id^te'g gebilbet l^atte,

will biefe§ „iröni)d)e ^^" g^riebrid; Sd^legel'^ nur feine

eigene Genialität unb Ueberlegenlieit an ber Slu^enmelt beraeifen,

unb ift e^ für haS^ Größte mie ba^ ^teinfte nur ba§u ba, um
bamit 9Si| unb 6piel §u treiben. @igentli(^ — fo lautet bie

neue Sel)re — üerplt fid) ber gebilbete 3Jtenfc^ gu jebmeber ^l^ä=

tigleit al§ einer nur gelegentli(^n 2leu§erung feineä (SelbftS

gleichgültig; eg ift il^m niel ju gering, f{(^ mit irgenb ctwa^ im

©ruft abzugeben; ea ift ilim 2llle^ Bagatelle unb Zeitvertreib, unb

mit 9Zi(^t§ ift e§ il)m ©ruft, als mit bem ®ntfd)luffe, niemals

©ruft mai^en p motten. 3®el(^ einen ©egenfa^ §u biefem in

ben ^Romanen ber ©d^ leget unb Sied me^r ober rceniger gu

5Cage tretenbeu, auftöfenben S^reiben, bilbete baS ernfte, etl^if(|e

9iingen ©d^ilter'S, beffen" gelben fid^ mit ii^rem ganzen ^atl^oS
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her 9)iienf(^l§ett ju SDienft üerpfCtc^tet roiffen imb i^t eigenes ^as

fein im toitben ®tttpörung§!rieg gegen Unnatur unb Äne(^tf(^aft

in bie ©(^anje fdalagen! 2lnberer[eit§ waren e§ bie t)on ber @f^i!

Äant'0 ausgegangenen, fräftigenben Stnregungen anf bie fittlii^e

©^arafterbilbung, roet^e in ©d^iÜer'S pl^itofopI)if(^en @ebi(^ten

bem SSerftdnbni^ ber Nation näl^er traten unb in i'^rem ©eroiffen

fi(^ einbürgerten, raöl^renb ©ötl^e'S SlnfiJ^auungen »onSöeftunb

SRatur i()r p]^ilofo|)]^if(^e§ ©eitenftüd melnte^r in Si^elling

unb ben ber Sftomanti! jugeroanbten ^l^ifofop^en finben fofften.

©0 gef(^a() e§ alfo nic^t pfäffig, wenn bie Sflomantifer , inbem

fie ©ötl^e'S ©eniuS l^utbigten, ja f(^mei(J^elten, © (filier vox-

nel^m gu ignoriren, ober, wie namentliö^ lieber bie ©(Riegel

»erfud^ten, fogar p f(S^uInteiftern, ja, wie Stbam SJ^üHer t^at,

als ret)otutionären Stgitator artsuftagen unternal^men. Slber au(3^

baS war !ein ßwfaff, roenn \>a§ ^er§ beS beutf(^en SSoßeS,

na(^bem lange bie beliebte g^rage , ob ©(^iller, ob ©ötl^e,

ben ©egenftanb ber öffenttii^en Sßerl^anbtungen gebilbet l^atte,

enbti^ für ©exilier entf(5^ieb. @S war MneSroegS bie größere

bi(^terif(^e ^raft, raeli^e ben 3l(uSf(^lag gab, fonbern ber erfannte

SBertl^ ber ©(^iUer'fc^en 9Jlufe für bie ibeaten SSebürfniffe unb

i^nftinfte beS fitttic^en unb religiöfen SSolMebenS. ^n feinen ^i^-

tungen fanb man mit gune^menber ©id^erl^eit baS afffeitigfte

©piegelbilb ber tiefften (51^ara!ter5üge beS beutfc^en SSoüeS mieber,

bie ©(^öpfungen eines 3)lanneS, ber buri^ fd^mere ^Prüfungen

I;inbur(i^ fi(^ §ur fc^önften ^bealität eines fittKc^ ftarfen &^axah

terS emporgearbeitet I)atte. SDieS ermedte Siebe unb ^egeifterung,

lüä^renb fid^ bie Sftomanti! im Saufe eines Ifialben ^ft'fli^^w^^erts

affmälig um äffe ©pmpatlfiien gebra(^t fa^ unb l^eutptage ber

SSergangenl^eit in jebem ©inne angel^ört.

®ieS fann uns nid^t abfialten, bie ©efa'^r, melö^e t)on biefem

einfeitig p|antaftif(^en SSitbimgSbrang, tro^ feines poetif(^en unb

pl^ilofopl)if(^en SriffantfeuerS, ni(^t bloS für bie miffenfc^afttic^en,

fonbern au^ für bie potitifi^en ^ntereffen beS beutf(^en SSotfS

ausgegangen mar, in il^rer ganjen ©rö^e gu mürbigen. 3öar bie

9lomantif über^upt §u einer ^ßoefie beS XXnenblic^en gemorben,

tt)eI(^eS il^ren Seigren gufotge nur burc§ ©inn unb @efü!^l, nii^t
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aber hux^ ©eiinffen iiiib SSernimft fl(^ anfünbigt, fo rerftatib. e^

fid) von ]elh\t, ha^ biefer ^oefte fialb jebe begrenzte ^orm ab=

Ijauben fommen unb fte \id), je länger, befto mel^r in eine Xtaum-

unb ©ämtnenoett, in bie 2ßett ber 3Jtärd^eu unb Segenben, ber

©rächen unb i^ungfrauen , ber 9litter unb ßauberer einfpinnen

mu^te. Qn folc^ Tüunberlid^em ©l^aog üon ^alhvoaljn unb Silber-

glauben gefiel fi($ bie fc^wärmenbe ©inbilbunggfraft guerft bi(^tenb,

bann auc^ glaubenb. ©antil Ijing aber rcieber jene ungere^t=

fertigte SCbraenbung von ber SSirSic^feit, von ber »erftänbigen

unb lid^ten Sßelt be^ 3)Zobernen, üon ben großen roeltbewegenben

?^ragen unb Slufgaben ber ©egenwart pfammen, raetd^er be!annt=

li(^ felbft ber, biefe Steige von ßeitgenoffen fonft fo unenbM)

überragenbe, !erngefunbe (IJeift ©ötlEie's ^uvx XI)eil erlegen ift.

21I§ ha§ beutfc^e S5ol! in bie Sage fam,. feine Seier mit beni

©(^werte p »erbinben, afö e§ ©änger be§ ^riege§, afe e§ Sieber

braucT^te, in benen ba^ tief ge!ränfte 91ed)t^bett)u^tfein, ber ^rei-

l)eit§brang unb ha^ erftarfte 3Zationatgefül)l fi(^ augfpre(^en folI=

ten, ba t)at c§ no(^ tiefer al^ je §uüor feinen ©exilier »ermifit.

S)antal§ Ijätte er e§ au^geftattet, jeneS erft in, fpäten ^agen

au§ bem B^ntt Ijeroorgejogene Fragment mit ben merfiöürbigen,

ber Station in5 ©eroiffen gerebeten ©ingang^morteu:

j^-Iud) unb ©c^mad) bem beutfdjen ©ol^tte,

35er bie angebornc Ärone

©etnec aKeufdjenwürbe fd^mä^t,

3tad) beö g^tanjmaiirtä eitelit @ö|ett,

?ilaä) beö 33i-ittert tobten ©c§ä|en

©J^rDergeffnen ©inne§ jpä^t!

®er weitere g^ortgang bc§eid)uet ben gefunben ^ortfd^ritt, n)el='

(^en be^ 5Di(^ter§ urfprünglidjer Äo^mopoliti^mug mit ber 3eit

im ©iuue eines patriotifcT^en ^oc%efüt)tä geraonneu Ijatte, ba§

gugleid) ben freien luSbtid auf bie gange Söelt gu bemgl;ren

raupte

:

g^reie ^d)n bem @eift ecfecl^ten

i)eif;t für aße Mlfet redeten.

Sßie in ben geiten ber Deformation, fo red;tete ^eutfd^lanb au^

in ben Befreiunggl'riegen für alle ^öUev. Slber e0 ift eine be=

f(j^ämenbe Söaljrnel^mung , ba^ gerabe biefe 3ßit ilire ©änger
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unb^crolbe feinegwegS immer in benSHeiliett ber BegaBteften unb

geiftoottften ber gteii^seitigen ©(^riftftetter gefunben fiat. 3Bo{)l

gtüeigte fid^ t)on bem allgemeinen ©tamm ber romanttf(^en ©c^ule

eine befonbere Sftic^tung ab, bie i)'ö^\t el^renraertl^e «nb fitts

lid^ l^oi^ftel^enbe, ed)t patriotifc^e ®nippe ber 6^en!enborf imb

©enoffen. 2tkr gerabe an hen teitenben @eiftern ging bie

gro^e ©pci^e Dorükr, ofjne ©puren eineg feäftigenben unb lau-

ternben ©influffeg gurüdgulaffen. d1iö)t wenige blieben tl)atlo2

auf bem bequemen Sotterbette bes „ironif^en" unb blaftrten „S*^"

liegen, um fic^ enblid^, mie SJlett ernirf/§ ^rotoMfül)rer auf

bem SBiener (Eongre§, ßJen^, nur noc^ gu 5tl^aten beä politifi^en

Slüdf^rittä unb ber gott= unb geiftrerlaffenen, Hinben S*leftau=

ration^luft ju erl)eben. 5Ro(j^ besei(^uenber mar ber Uebertritt

feinet frül^eren ©enoffen unb ©eifte^mmanbten ^riebrid^

6(^legel§um^atjoli§i0mu§, unb er mar be!anntli(f^ lange ni^t

ber (Singige, ber fi(^ in jenen S^liren ber erftaunten 3öelt plöfeli(^

mit ^reuj unb fftofenfrang probucirte. SSq^ 2lnfang§ nur ein

f(^einbar l^armlofeS ©piel ber ^l^antafie gemefen mar, ba§ <S(ä^ön=

unb Siebtljun mit bem 3Jlittelalier, beffen farbenrei(j^eS Seben,

mie man fagte, uaö) allen ©eiten l}in non ber ^oefie ber ^di-

gion begleitet unb buri^tönt gemefen fei, ha§ mürbe balb genug

§ur fijen i^bee, bie öffehtli^e§ unb geljeimeg 6ont)ertitent^um in

3Jlenge erzeugte. @g tarn unter ben Sftomantüern bie Sdebe auf,

bie Deformation Ijabe bie ^unft gerftört. ®ie gange romantif(^e

©d^ule ift na^ bem Sefenntniffe Sof<^pl) »on (gi^enborff'0,

eine» i^rer begabteften, unb üor Slffem au^ eineg patriotifi^en

©änger^, ni^t§ al§ „^eimmel) nad; ber »erloretien §eimat^",

b. ^. na(^ bem mittelalterlichen ^ütljoligiSmng imb feinen ^ir(^en=

Italien, feiner ^unft, feiner ^poefie, aber au^ feiner Unüernunft,

feiner Äritülofigfeit, feiner blinben Bigotterie, mit einem SSorte

— na(^ feinem gmeibeutigen ^ellbunfel. Slu(^ l)ier liegen bie

9)totiüe am flarften mieber bei ^riebri(^ ©(Riegel gu Sage,

ber aufg mannigfa(^fte compromittirt buri^ literarifc^e unb un=

literarif(^e ©ünben, in ber Sage mar, fein baufällige^ ®afein

mit ftar!en ^ilfSgerüfteu untcrftü|eu gu muffen unb be^l)al6 ha,

wo man bereitraillig ©nabe für §lec§t ergel)en lä^t, mofern nur
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Unterraerfung geleiftet rairb, feine bauernbe ^eitnatl| fanb. llnb

rate i^m, fo erging eg and) Slnbern. 60 tarn „ber Ml^olifd^e

3ug" in bie moberne SBelt. ^ie ganje !raftt)otte ©nttt)i(fetung

e(^t proteftantif(^er ^been von Sutl^et'g ©lauben^tlfiaten biä

]f)erab gu ^ant'^ fcJ^neibiger ^riti! be§ menfi^lid^en ©rfenntui^s

oermögen0 unb bie, ron feiner 3Jlora[pf)iIofop^ie Qu.§gel^enbe

„Erneuerung ber fittlid^en Söettanfd^auung ber Steformation" *)

— bag 2ltte0 follte je|t al§ überflüfftge SSerlöngerung ber 3ßelt=

gefd)i(^te bei Seite gefd^oben nnb tjerläugnet raerben. 60 war

man auf \)em luftigen Umweg über bie ^unft enbli(J^ rid^tig

raieber bei ber !t)irnIofen 33igotterie einerfeitS, 'oem praüifd^en

^efuiti^mug anbererfeit^ angelangt.

^^reilic^ traf auä) aüeg S)en!bare gufantnten, um ber großen

europäifd^en S^leaction üor Slllent eine Slid^tung auf S^leligion unb

Äird^enraefen ju geben, ©atjer im ©egenfa^ gu ben t)oran=

gegangenen J)unbert ^al^ren bie fteigenbe ^ebeutung ber tix^-

liefen fragen, ba§ üer^ängni^üotte ^eroortreten von ^nterejfen,

iüel(^e im ^al^rl^unbert ber Slufflärung faft eingef(^läfert fd^ienen

!

^eine anbete ©igenfc^aft unterfct)eibet biefe^ le^tere fo auffaKenb,

fomofil von vorangegangenen ^erioben, in raelcf)en oft bie gange

2Seltgefcf)id)te in ber ^ir^engef(^id)te aufgegangen mar, in \f)t i§ren

bel;errfcf;enben nnb beraegenben 9)?ittelpunft gefunben l)atk, al§

anä) von ben nad^folgenben, beren 9lätr;fel in bem unoermittelten

9iebenetnanberbefte!)en einer neu gemonnenen meltlit^en, nnb ber

alten, aber §u neuem S)afein ermad)ten, Ürtfjlic^en SSeltanfclianung

befteljt. S)ai3 man fi(^ biefer l"ird)lic^en Strömung fo balb faum

mel^r ju erraeliren mu^te, mar bie erfte unb naturnotljmcnbigfte

fyolge jener befd;riebenen 0leaction auf ben großen 3wfammen=

fturs, TOel(^er ja in ^ranfreicT; nid)t blo§ ben ^atl;oliäigmu0, fon-

bern au(^ ba§ ßl)riftentl)um felbft nx^t »erf^ont liatte. Höar

bie ^rretigiofität suüor gerabe in ariftofratifc^en Greifen am eif=

rigften gepflegt morben, fo erzeugten ftc^ jelit in benfelben (klaffen

ber @efettfd;aft religiöfe SSerirrungen unb ©ycentrisitäten ber

munberbarften 2lrt. Ratten boc^ fie, bie fonft ben SOSed)felfäßen

*) 3titfcrjl: 2)ie df;nftUrf;e Selji'e üon ber SRed^tfertigung itub Serföl^nung,

I, ©. 411.
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©efettfc^aft unter bem 6turm jener ereigni^üoffen sraan^tg

^ai)U gelitten! 2lber au^ bie Si(rifto!ratie be§ ©eifteS geigt ft(^

balb auf bemfelben 0lü(fguge begriffen, ^od) e^e bie 9fteftauratiott

in ben Iegitimiftif(^en unb fterüaten ©(^riftftettern ^ranfreii^g

i^re eigentlii^en ^riumptje feiert, ma(^en fic^, gemifi^t mit reüO=

tutionären, aud^ fel^r bebeutenbe reactionäre 6timmungen in ber

nod; Don 9lou|feau infpirirten J^iteratur ber fransöfifd;en ©mi=

gration geltenb. 2(n bie ©teffe ber lXn§ufrieben!^eit, wie fie t)or

ben großen ^ataftropl^en gä^rt, trat ie|t bie llnpfriebenl^eit, roie

fie na 6) benfelben, wenn bie @nttäufd^ung ha tft, §u !£)errf(^en

pflegt, ©erabe SSenjiamin ©onftant, fiierp t)on allen feinen

©eftnnungSgenoffen ber unberiifenfte, f($rieb ein SSer! über bie

^Religion, xoe\d)e^ bie SSeftimmung l^atte, ben religiöfen @eift

TOieber in ^ran!rei(^ einzuführen, ©er erfte ©ntraurf bagu ftanb

auf. ber Sflüdfeite eine§ ^artenfpiels gefi^riekn, unb 3JJabame

be ßl^arriere, in beren @olon er fpielte unb arbeitete, war bie

erfte Seferin biefer neumobifi^en, au§ ber SStafirilieit geborenen

©rbauunggliteratur. ©rnftl^aftere Pflege fanb^en bie neualten

i^been ba, too ß^l^ateaubrianb ober gar Sofepl^ be §0laiftre

gelefen würbe, ^ier aber ftanb baS Urt^^eil über bie 3let)olution

feft. SOBie man i|r 35er.bred)en in einem gemaltfamen ^ru^ mit

bem gef(^id)tli(^en ©ntraidelungSgang begrünbet fanb, fo lie^ man
je^t jeglt(^em Sßal)n unb Slberglauben ber §Bergangenl)eit ba§ lang

»ernannte S^ec^t be§ „^iftorift^en" §u ©ute kommen, bem man
mieber aufhelfen muffe. 2Ran beeilte fi(^, um womöglii^ mit

©inem ©prunge au§ bem ^^fi^i^be ber ©lei(^giltig!eit unb ber

f^rioolität in benjenigen ber begnabtgten ©ünbe unb ber ange^en=

ben ^eiligfeit überptreten. ©eitljer ift bie §römniig!eit falon-

fäliige ^ugenb auc^ bei unä getoorben. Hm aber bod^ ba0 alte

Söefen in §eitgemä^ erneuerten, püfanteren formen ju Ijaben,

fleibete ftd^ ha% 33ebürfni^, fid) inmitten ber SBirren ber ^e\t,

he§> ©trubel!§ fd^rainbelnber 3Serl;ältniffe an „fefte", an „objectiüe''

an „gefd)ic^tlt(^e" (ober roie man fi(^ fonft auSbrüden mod;te)

9}iä(^te in flammern, in eine fentimentale Siebl^aberei für ba§

3)Z9ftif(^e unb Xlebernatürli(^e, für SöeiffagungSglauben unb 3lpo=
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]fa[t)pti!. Sßinfelpropl^eten unb 2öa§rfag€rinnen fanben aUent-

l^alBen ^utütt unb Glauben, ©elbft ber^dfer Slleyanber von

Slu^Ianb wav hetanntlid) niäjt nl^ne ©mpfäuglic^l^ctt für -berartige

©inflüffc, unb fie l^aben roenigften^ mttge{)oIfen, bag begei($nenbfte

aßer politifi^en ©pmptome biefer ßeitjünimung ^ux ^ebuxt §u

förbern, bie fog. i^eiüge 2lllian§, weli^e iintei; bem S[u^ipnge)(^ilbe

patnar^alif^=ibi;IItf(^er 3"Pönbe, wie fie !imftigl)m stöifd^en

^errf(^ern unb SSöKern olnüolten foidteu, unb unter feierO^cr

Slppettation an alle d^riftli(|en ©efül^te ber 3eitgenoffen ein po=

Iitif($eg ©i;ftem in ©uropa aufri(j^tete , beffen ^enSenj hux^auä

auf SBefeitigung aller bemo!ratifd;en unb conftitutioneffen JBeftre^

Bungen, auf ßurücffül^rung ber alten gwftänbe, auf igebung bc0

abfoluttftif($en ^rtncipg gerii^tet war. Stber roie l^ier, fo ftecEte

überliaupt in biefent- gefammten frommen ©ebal^ren ber I;ö^ercn

9Se(t ein politifd^er ^nftinft, nic^t feiten au(^ bewußte ^ere(^nung

unb Ueberregung atg beg 5pubel0 ^ern. Man fanb eg je^t t»örs

tl£)eilf)after für bie i^ntereffen be^ ©taubem unb 33efi|e§, bie SRe^

ligion tii^t mel;r in ^efettfc^aft ber ^I)ilofop§en §ur 3^ß'tf<^^i^?

eineg oft fel;r n)ol;tfeilen 2Bifee§ gu macfjen, fonbern angefii^tg

ber SBunber, bie man gefelien l^atte ober gefeiten gu l^aben Dor=

gab, feierte man surücf ju bem „alten @ott'', p ber „"Mnitex

^iri^e", 5u ber „Seigre ber SSäter", gum „unbemeglic^en Sßort'',

§um „%d^ ^etri", unb mie bie Sleben^arten alle Ijei^en. Letten

"^ohm jefuitifd)e ^eret^nung unb !ran!l)after @d;n)inbel fi(^ fo

trefflid) in bie ^änbe gearbeitet; feiten l)at \iö) in fo claffifd^er

Söeife geoffenbart, wa§ bie ü^eligion im S3ouboir unb am %i)^^=

tif(^ befagen roill. ^nfonberlieit in g^ranfreictj maren eä bie l^0(|=

geftettten 5Damen, meldte ha^ neue Sfteic^, ben irbifc^en 6abbatl;,

ben taufenbjä^rigen ^rieben üerl^ünbigten, ber je^t, naäi bem

©tur§e be§ „f(^n)ar§en ©nget^'', beg „5£l)iereä mit ben fieben

Römern'', anbrecljen follte. ©raubärte, bie beim ß^ultu^ ^oU
taire'^ gealtert Ijatten, mußten fic^ je|t bie 3)liffion^Derfu($e

biefer improüifirten ^ropbetinnen , bcncn man ni^tä abfc^tagen

bürfte, gefallen laffen. ©erfelbe blafirte Seid^tfinn, melier fi(^

guüor an fittenlofen Sflomanen ergoßt liatte, fanb ie^t fein Gefallen

(in mi;ftifd;en Sractät(|eh. ©§ war 2ltte§ wie frül;er unb bod^



. — 31 —
SCtte§ »eränbert. Sttt W ©teile ber galanten 2l6enteuer waren

©eetenfrewnbfd^aften getreten, unb wenn man \iä) frül^er gegens

fettig »erführt f)atk, fo erroie^ man fi(^ jetjt bie ©egenleiftung

ber SSe!el)rung§unterne^mungen. Sßurbe bocf) fogar ber alte

Xanei)ranb no(^in§©ebet genommen, al§ feine ftf)öne 3'li(^te,

bie ^ersogin t)on ®ino, innerlt(^ erleiK^tet morben mar. Slber

aud^ gan§ von felbft !am bie 6taatg!unft be§ 9fleftaiiration^Seit=

altera auf folc^e ^äl^rten. ©ie l^ättc \a auf ben ^opf gefatleu

fein muffen, menn fie haä günftige ^aJ^nuaffer nidjt bei 3eiten

mal^rgenommen '^ätte, auf n)el(^em i^re felbftfüc^tigen unb nid^t§

roeniger aU ibealen ^meäe wie von einer geiftigen Wta^t, von

einem ge^^eimni^üotten poetifc^en ^uQe ber ^dt gel^oben unb ge^

tragen erf^ienen. Unb fo cergingen benn allmälig bie lieber-

tröume ber ©(^wärmer unb 9Jlpftagogen, n)el(^e ft(^ an öerSSers

nii^tung 9fiapoleon'§ entäünbet Ratten, unb blieb auB beni »er?

raufd^enben ©piritug haä falte ^t)legm<i iefuitif(^=biplomatif(^en

6alcul§ gurü(f.

3Bä^renb man in bem leii^tfinnigen SBien Umn ein Sebürf-

ni^ na^ ^Uu\ion empfanb — e^ ptte ja and; ber geiftreidfje

bt(^terifd;e ©d^immer in ber Slomauti! bem 3}Utterni(^'f($en

©Aftern re(^t affenl^aft |u ßeibe geftanben — fo roar ber SSunb,

meldten reactionäre ^olitiJ unb romantifd^e Steigungen gu ^Berlin

fd^loffen, um fo bebeutungSDoHer . unb inlialtreic^er. Unb gmar

gef($al) bie^ fofort unter bem ^rotectorate unb hcn Slufpicien be^

bamaligen Kronprinzen, fpäteren Königs ^riebridf) Söil^elm IV.,

melc^er f(^on im Slnfange ber sraangiger ^aljue in ben ©taatSratl^

eingetreten mar unb feitl^er biefe 9lid)tung mit großem ©rfolg

§u förbern beffiffen mar. SJlan l)at biefen geiftreidjen gürften mit

3fled^t aU mm 35efc^ü^er unb >Seförberer »on Kunft unb 5föiffen=

fd^aft gepriefen. Sn ber %^at ift e» sum ^l^^eil auf fein SSer=

bienft prüdpfül^ren, menn ®eutfdjlaub fd;oii in ben 15 So^i^e"/

meldte groifi^en 'omi Söiener ßongre^ unb ber Sulttcrolution in

ber SOZitte liegen, ben fotiben ©runb §u jener attfeitigen SSel^err^

fd^ung ber nerfc^iebenften SBiffenSgebiete gelegt ^at, biirt^ meldte

e§ im Saufe ber folgenben S^ill^se^^^te Kopf unb ^er^ ©uropaS

geworben ift. Slber aud^ biefe Söiffenf(^aft§blüt^e l;at il^re Kel^r«
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feile. dB ift nid^t zufällig, \)ai tl^re lertjorragenbften SSertreter faft

alle freunbfc^aftli^ an bie x'omantif(^en ^i(^tersir!el anknüpfen.

3^ur auä bem burd; bie romantifc^e Ueberf(^n)emmung I6efru(^=

teten unb überfrui^teten ©eifte^boben lonnte ba^ 3öiffen in fo

üppiger ^ülle emporf(^ie^en, ba§ bem beutfc^en ^olte barüber

auf lange ßeit bei* (S^rgei^ ber g^reil^eit unb ber %xie-h na^ na-

turgemä^er 33etr;eiUgung an ber ©ntf(Reibung feiner allem)i(^tigs

ften ©efd)i^e faft verloren ging, ^n ber X§at trat ein, worauf

man in SBien fpeculirt l^atte. @0 ermieg fi($, ba^ ber beutfd^e

@eift burd; ^![;ilofop!§ie unb SBiffenfd^aft t)on ben gefäl^rli(^en

Salinen ber pralftifi^en ^olitif am fi^erften ab^ulenfen war. • ®ie

3eit ber Slomantii ift in allen benjenigen ^äd^ern ber Söiffens

f(^aft am größten geworben, wel^e mit h^m mxtli^en Seben am
wenigften §u t§ün l^aben. SJiit tjotlem ^ewu^tfein unb folge*

rid;tigem ©ruft warb smifdjen ©i^ule unb Seben eine unbur(^=

fi(^tige ©(^eibewanb aufgerichtet, bie faft ein f)aiU§ ^a1)xf)un'oext

Seftanb ^atU. fSon jenen ^agen Dor 2lIIem batirt ^aä ^orur=

tl^eit, at^ fei ba^ Slbfc^eiben t)on bem offenen 3Jiar!te be^ SebenS

mit ber Sßiirbe be§ ©elel^rten unabtrennbar »erbunben. (Md^
na^ \)en ^efreiung^Megen l;ielt ^egeT feine Slntritt^rebe in

^eibelberg, worin er al§ Hauptgewinn ber opfer« unb fiegreid^en

kämpfe bie für bie beutfd^e SiiÖ^^^ ^^^ eröffnete MögU(^feit

l^infteEte, nunmef^r in aller ^u^e 5p:^itofopI;ie §u ftubiren.

Unb na^ biefer 2lnleitung '^at benn au^ in ber ^l^at ;3ung

unb Sltt fettiger ftubirt — „^pi^Üofoptiie, ^n^^ifte^^i wnb 3Jlebicin,

unb leiber au^ STlieoIogie". fSon biefer le^teren wenigfteng tann

man wa'£)rlic§ ni(^t fagen, ba^ i^x bie S^reibl)au§luft, in welcher

fie mett^obifd; üon allem frifd;en -Suftguge abgefd^Ioffen gestalten

würbe, gut bekommen fei. 2)ie fc^weren 6(^äben, an welchen

bermalen unfer fixäß^e^i Sieben ixantt, fül)ren fi^ gum größten

S^[;eile auf bie cöllige SSerfd^tebenl^eit ber Sltmofpl^äre prüd,

wellte ein künftiger Wiener ber Rix^e in ben tl^eologifi^en ^'öx=

fälen einatt;met, unb ber wirEid;en SSelt, in ber er na(^l)er nid^t

blo^ leben unb augfommen foE, in bk er »ielmel^r au^ wir!enb

unb i^anbelnb eingreifen will, „bie Seute gu beffern unb ju be*

!el)ren". 5ll^atfä(|lid; l)at bie proteftantifi^e Sl^eotogie in ben
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Stoci ÜJfenf^enaltcrtt feit ben ScfrciungSfriegcn nur attju oft

irrcfü^renb unb pcrioirrenb auf unfcr SSolföbcrou^tfein eingemitft,

unb liegt bie ^dt nid^t mel^t fern, roo fic »on hm ©toat^män* .

ueru attgemein a(g eine SSerlegcn^eit wirb empfunbcn werben,

^at man fie bie§ bo^, inconfequent genug, ^ier unb ha eiiunol

felbft mitten in ben 3^^*^" i^i-^^ S^riumpl^e empfinben taffen!

3i»i Uebrigen rannte man aber Si^eologen, „mel^^e ni(j^t beiden",

^ier »on ben bifftgen, atfo 33erü(ffid^tigung »erbienenben, bort ju

unterf(|eiben. Unb fo ift bemi ber ©rtrog be^ Sleaction^ficber^

eingig unb allein bem römifc^en Äatl^otijiigmu^ gu @ute gcfom=

men, wel(^er fein mältrenb ber 9leoo(utiön^ftürme in allen ^ugen

!ra(ä^enbe§ ^ird^engebäube je^t töieber nad^ unten gu ftärfen, \a fo-

gar aud^ na«^ joben au^jubauen unternel^men lonnte, inbem er fein

fid^tbareg Dberl^aupt für hm unfehlbaren SÄunb ©otteg crHörte.

3ßir bürfen Üil^n bel^aupten, mag unfer i^ft^i^^unbert in biefcr

iftid^tung erlebt "^at, ift oon einer fold^en SIragmeite, fo überrafd^cnb

unb enorm, ba^ fein ^ropl^et au§ bem 3citalter S5ottaire'§ unb

Sftouffeau'g ober aui^ Seffing'i uiib igerber'^ e§ irgenb t)or=

aujgjufel^en ober an^ nur ju al^nen im.@tanbe gerocfen märe.

§ttt es bod^ in unferer eigenen SJlitte unb bis faft auf bie legten

SCage l^erab m gcbanfenlofcn Sporen ni^t gefelitt, bie ^ag, roa«

fie bereits mit ^änben greifen fonnten, fortmä^renb als unmir!*

lid^, als pl^antaftifd^e StuSgcburten beS ©el^irnS ber 9lngftmad^ec

unb ©d^margfel^er bel^anbelten l „9?ein — fo ^örte man bicfe

«Sorglofen beftänbig beclamiren — eS ift nii^tS ju befüri^ten! S)ic

Pfaffen werben nic^t me^r gefäl^rlid^! @ie finb für alle Reiten

ju SBebienten unferer ©taatSmeiSl^eit geworben! Söollten fie eS

je »erfud^en, nadi) eigenen heften gu lefen unb felbftftänbigc

3wccfe ju »erfolgen, fo bebürfte eS nur eines leisten ©rudfcS

an ber ©taatSmafc^ine, um il^nen jeglid^en ©influ^ auf bie Sc=

»ölferung ju entjiel^en unb i^re Wta^t laljm gu legen. 2Sie fic

tiur tjon ber @nabe ber SIegicrung leben, fo werben fie unter

Umftänbcn fterben unb in S^iic^tS »ergeben »or einem gornigen

J3ticf-beS Staates."

<Bf> ^at ein großer X^eil ber öffentlid^en3Reinung, ja felbffc

gar nid^t wenige jeiier vielen leitenben Staatsmänner, bie feit 1814
3



. — 34 —
ein fialbe^ 3fttl)i"i^unbei*t lang bic bentf(ä^e ^olitif m^ innen nnb

naä) au^cn ijcforgten, auf bie uon ^a\)x ju ^a^x imponirenber

auftretenben 2tnfprüd^e ber römif(ä^en ©utie unb beS balb nur no^

jjans in i^vem ®ienfte arbeitenben ©piSfopate^ geantwortet.

XXnb biefev faft blöbfinhig §u nennenben igarmtofigfeit ber 8ln=

f(Stauung entfprad^ ganj ber Stufroanb ber rettenben ^^aten, ju

bem man ^i^ erl^ob, wenn in ben angenel^men 2;raum ber ©org-

lofen einmal unliebfame 2ll)nungen l^ereinf^wanfteu, afö fönne

bie Älerifei ho^ bemnäd^ft üielleid^t ju breift werben, ober als fei

fic eg in einem betreffenben ^alle mirflid^ f(3^on geworben. ®a
trat an bie ©teEe ber l^erfömmlid^en l^albroa(^en ^yaul^eit plöfelid^

ein blinb gufd^lagenber ©ifer; bie (^ei^el würbe gefd^wungen unb

mit !räftigen 3lugbvüc!en nad) irgenb einer 6eite l^in gef(ä^lagen —
ol;ne ©rfolg unb vor 2lffem ol^ne iuxc^l;altige ^raft. @§ ^at neu-

tid; ber beutfd^e SÄeid^^fanjler bie fel;r jeitgemä^e Sofung au)8ge=

geben: „9Sir gelten nid;t na^ ©anoffa!" 3öo liegt ßanoffa? @twa

acä^t S^i^i'^w^berte rüdwärtg t)on Ijeute? 9f?ein, wir ^aben bic

6a^c ganj in ber 5läl)e. ^a§ neunjelinte Sal)r^unbert Icnnt

mci^r aU ein ßanoffa. S)a würbe j. So. ein ©rjbifd^of, ber fid§

mit großer ©elaffenl^eit feiner bem Staat gegenüber übernom*

menen SSerpflid^tungen felbft lebig ]pm^, plö^lid^ aufgegriffen unb

Sum @ntfe|en atter ^atfjolüen be§ 9l^eintanbe§ auf bie f^eftung

abgefülirt, um vier ^a^te na«j^t)er eine benfbar l)öd^fte ©enugs

tl^uung SU empfangen, von jebem S5erbac§te politifd^er Umtriebe

freigefprod^en unb e§rent)ottft auf freien %ü^ gefegt gu werben.

®aä war ßanoffa unb wirifte ganj wie ßanoffa. ^a^ jcbcm

fold^en üerunglüdten SSerfud^e be^ <Btmteäf fidj ber ^ird^e gegem

über auf feine eigene 9Jliffion ju befinnen, bie eigene 3Bürbe gel*

tenb §u mad^eu, folgten bann regelmäßig unb gleid^fam jur «Strafe

erl^öl^te Slnfprüd^e Ürd^lid^er, il^nen entfprei^enb weiter gel^eube

3ugeftänbniffe ftaatlid^er ©eit§. ^ie beifpiellofe 9leit)e oon ©icgcn,

roeldje bie römifd^e ßurie !raft ber (Sonfequenj il^rer S3el^aup=

tungen unb il)re§ praftifd^en 95orgeljen§ feit SSieberl^erftellung beg

Sefuitenorben^ im .^a^r 1814 bi§ jur Unfel^lbarfeitSerflörung im

Saf)r 1870 erlebt ^atte, fteigcrten baä «Selbftbewußtfein i^rer SSers

trete? auf eine perabeju fc^winbell^fte §öl^e. ^ortwäl^renb würbe
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ben |)toteflatttif(|spantätifci^cn Staaten ®cutfc^(anb^ oorbemonffcmt

ba^ fie bic fat^olifd^e Bix^e principicU »erfolgten, unb ba biefc %-
giernngen bejügüd^ fol(^ei-, i^ncn f^ulb ^gegebener ^enbenjen ni^t

blo^ wirfUd^ unfd^utbig wie Äinber roaren, fonbern an^j^ t)or bem

Mofen ^^ein unb ®erü(ä§t ber ^ntolerun^ bie äufeerfte Slngft l^eg=

ten, wußten fie i^r angcsTOeifclteä 2Bo^lu)ofien gegenüber ber fa=

t^olifd^en Äird^e in ber Siegel nid^t anberg afe fo gu betl^ätigcn,

ba§ fie unjroeifet^afte Sted^te beS ©taateg preisgaben, S)ie ^Jolgen

roaren leidet §u bered^nen. SSeräd^tlid^er unb founeräner l^at nod^

niemalä bie Äird^e auf ba§ europäif^e, inSbefonbere beutfd^e

Staatenteben ^erabgefel^en, atg feit ben klagen beS SBiener 6on=

greffeS unb roieber in ben auf 1848 folgcnben 3«'^'^c"- ^^^

2lnblid roürbe faft fomifd^ roirfen, wenn bie Sad^e felbft ni^t fo

tragifd^ wäre. aWan banb hen ©taatSregierungen ^änbe unb ^ü^e,

man fd^nürte fie mit ßoncorbaten, ©on»entionen, Butten unb

33ret)en unb oerfid^erte babei bie alfo Söel^anbelten, eiS gefd^e^e nur

in i^rem eigenen ^ntereffe; man fd^itfte ben paritätifd^en, gan§

oom i^ntereffe ber confeffioneffen ^olerang tebenbcn Staaten bie

i^efuiten aU innere SWiffionäre in'S ©el^ege, regte attentl^alben ba«

confeffioneffe Sonberberou^tfein roieber auf unb beliauptet'e, ^ürjicn

unb SSölfer müßten fid^ bafür nod^ bebanfen; man wieber^oftc

unaufprttcf;, ber ©el^orfam gegen ben ^apft fei bie göttli.^ ge=

ftiftete, ja bie einzige unb au0f(^lie^ti^e Schule bc§ ©el^orfamS, unb

rief 3öe^c über ^ehm, ber haä be§n)eife(n njottte; mau mai^te brcift

baübn aud^ bie Slnroenbung auf fold^e ^^erfonen, roe((^e im @bn=

fCictiSfaffe neben 'oem fir^ßd^en ©el^orfam ben ©el^orfam gegen bas

StaatSgefefe ^intangefefet Ratten, imb »erlangte com 'Btaat, et

fotte ba§ einfel^en unb fid^ banad^ rid^ten, lüibrigenfallg ber 3oi«

ber ^eiligen 3lpofte( ^etrui unb ^aulu§ itm treffen möge; man

fcfete bie ßejrer ber ^l^eologie ah ober legte fraft !ird^enregiment=

Ud^en 33anneS il^rc 3öirffamfeit tal^m, toenn fie in ben jufünftigcu

5)3ricflern baS ^rinjip beS felbftftänbigen ©enfenS ju ermatten be=

mü^t maren unb in iljreu 3ögfi"9e^^ 3Kenfd^eu fa^e«, beren jebcr

ein eigene» ©en)iffen ^at; man rectamirte bei ©elegenl^eit eineS (Son=

fCicteS biefe mel^r beutfd^ aU römifd^ gefinnten ^l^eotogen me]^r=
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\a^ fiii ben ©rptt unb bic 9la(j^c bev iluric;*) man lie| bie

jungen ©eiftli^en bafür mn ^lofcfforcn erjicl^cn, bie jwar ber Staat

gfeid^fallS bejai^len mu^te, n)ä§renb fic freitid^ nur bafür Sorge

trugen, bafe ber mobern !atl^oUf(J^e Meru§ niiä^t blo0 ©taat«-

berou^tfein unb SSaterkubättebc, fonbem felbft SScrnunft unb ©c*

raiffen a(§ SÄad^te ftetrad^tete, bie lebigtid^ au^er^atb beg äWcnfd^en

gefegen finb, »on beren ^orberungen er nur t)on an^m l^er er*

fä^rt, mie man bic '3^agegneuig!eiten erfährt, greitid^ ni<^t au?

*) gragtoä l^ätte icbev gelunbe ^nftinft auf Seiten beä Staate fjörbening

becienigert "^eoloQcn verlangt, tvel^e an fatJ^olifd^en f^acultäten bie l^eron:

wad^fenbc S«öcnb be§ Äleru§ bem Sltteä überroud^crnbcti ©iftc beS Se^uitigmuS

p entiitel^en wiUenä unb geeignet roaren. ^e weniger man fel6ft etn^aS bafüt

geti^an l^atte, berartige atabemifd^e Seigrer ;u er^ieijen, befto banfbarer ^ötte

tnan bie (Sunft be§ ©d^itffarä anerfennen unb Ijenu^en inüffen, roeld^e e§ b«

unb bort nod^ an fold^en ntd^t fehlen He§. 3" i^"^'* gef^örtr unter 2lnberen

Sodann SBa^tift S8al|cv, ©omcapitular in 33reälau. ©ein ©d^itffal ift

tgpifd^. ©oBalb bie ^[efuiten mcrfen, ha^ er i^nen juroiber ift, fangen fie on,

il^n bei Kollegen unb ©tubcnten fpftemotifd^ ju untergraben. S)er §ütftbifd^of

görfter gibt il|ttt nod) auö UebetioUem ^erjen ben SRat^, fiti^ äurüdjujiel^cn

uom Se^ramt, unb beforgt i^m von Slom gtuei Briefe 9(ntonelti'§, bie eben

ba^in lauten. 3l(S fid^ fein @l^rgefül^l gegen bie l^eud^lerifd^e ^umutl^ung

fträubt, wirb i§m gefagt: „ber @ö^e, bem bu opferft unb ben bu®§re ncnnft,

ift bcin 3d^, bein ^od^mutl^!" Sc|t ruft Salier ben ©d^u|.be3 preufii-

fd^en <Staote§ an, ber i^n angefteUt l^atte, ber bie unsroeifel^often Erfolge, von

benen feine fiel^rtl^ätigtett begleitet mar, fennen mu^te. Ä^eiber war bag Quliu^-

minifterium in benSänben ber 3laumer, ber S8etrjmann:§onmeg, ber

SRü^ler, von benen in biefcr Sad^e immer einer unbegveiflid^er l^anbelte,

al'§ ber onbere. Man nötl^igtei8al|er jum ©el^orfam gegen bic bifd^öflid^e

3{norbnimg, man unterfagte i§m bieSSorlefungen; bann, alä er noti^gebrungen

nid^t mel^r fungirte, erllörte man, „^abe er freiwillig auf ben 3n§alt feineä

Slmteä »erjid^tet, fo muffe er ie|t aud^ auf biefeä felbft refigniren, wibrigen^

faUg ber 9Jlimfter genötl^igt fein würbe, bic ®ntlaffung beä ic. S3ol|er von

feinem 3lmte im gefe^lid^en SQöege l^erbeijufül^ren." ^e^t wirb fein früi^er an=

fel^nlid^er (Schalt auf 400 Sll^lr. l^erabgefe^t, um i^n burd^ junger ju curiren.

®nblid) na^t bie befannte Äataftropl^e in Berlin, imb 2Jlü^ler felbft fielet

fi(§ furj vor feinem galt genötl^igt, ben fcfjwer geh'änften SWann gu reftituiren,

ber freilid^ bicjen legten ©onnenblitf, ber auf fein von Sllter unb ©ram ge-

beugteä §aupt fiel, nur um wenige SKonate überleben follte. SBgl. griebbcrg:

^0^, SBaptift S3al|er. ®in Beitrag jur neueften ©efd^idf^te be§ S?erl^öltniffeg

pifc^en Staat unb Äird^e in ^reulen, 1873,



bctt- profanen 3«ituttgett folltc ber jufünftigc Älctns fol(i^cS SÖiffen

((Stopfen, fonbem tJon 35encn, bie ba§ SWonopot ber religiöfen

Söal^rl^eit ju befilen DorgaBen oinb allen ;3wport fonftiger Sßal^c*

l^citen unb 3Sirffid^!eiten be§ Sebeng in jene „©pelunfcn ber Un-

roiffenl^eit unb ^end^elei", weld^e man ba unb bort ?]8riefterfeniinttre

nennt, unmögli^ ntad^ten. ^ür biefe Entleerung an innerjicm

perfönÜ^en ©el^alt unb felbftftänbiger Söiirbe entf(^öbigtc man

biefc ©eifrtiiä^feit mit jenem ba§ 3Ra^ be§ Wtm^^lx^en überjiei=

genben ^0(j^gefül^( tk^li^a 3Jla^tt)ottfommen]^eit unb abfolutcr

ttebertegenl^eit über ottc fonftigen ^actoren, W \)a§ Seben mit;

bebingen. 60 von^^ ein fleruS l^eran, beffen Porträt uon him

oben gejeid^neten S3itbe ba§ gerabe ©egentl^eiC barjiettte — ein

0eru§/ ber fi(3^ an 3?aterlanb, ©taat unb ©efefffd^aft entmeber

gar nic^t ober nur in fe^r bebingter 2öeife gebunben mei§, ber

jebc§ neue ©cfefe erft barauf anfielet, ob er fic^ ju bejfen 33e=

fotgung etwa ()erbeilajfen moHe ober lieber md)t, bagegcn ein un=

bebingteS ^erou^tfein üon feiner römifd^en ®ienftpf(id^t l^at. Unb

neben biefen regulären S^ruppen, bauon aui^ im Heinften SJorfc

mcnigftenS ©in Mann in ber ^erfon be§ Pfarrers 2Sa(3^tbicnfte

leiften fann, neben biefem in 9fleil^ unb ©lieb fämpfenben SRilitär,

bur(J^ beffen Sinie bie in Slom ausgegebene ^arole l^inläuft,

erblül;en in reicf;er ^^ütte, tJon 1^0(^abeligen unb l)0(^fürftli^en

Rauben gepflegt, bie frommen S3rübcr= unb 6^roefterf(i^aften, bie

3Rön(j^S!löfter unb Sflonnenflöfter, bie ultramontauen SSereinc unb

bie römifd^e treffe — furj eS ermäi^St eine Wlaö)t, mit bereu gro^s

artiger ©liebeiiing unb erfolgreichem 2luftreteu, wie fc^on Sutl^er

fingt, niä)t^ me^r auf @rben Dergli(^en merben fann, unb bereu

21tnfprü($e fi^led^terbingS b(imonif($ genannt ju werben uerbienen.

2ßer fi(^ je bemüht ^at, ©eift unb @ef(^id;te be§ 3llomani§mu§

äu ftubiren, ber mci^, ba^ er e0 mit einer ^nftitution su t^un

|at, meldte, jeber vernünftigen ©ntmidfelung unfäbig, c^er bie

ganje d^riftlid^e 3!Jlenf(^l^eit ber Barbarei preigjugeben, ja fie ju

vernieten oorjiel^eu mürbe, al§ and^ nur bie geringste @inbu|e

an il^ren weltlid^en :3ntereffen unb ^errfd^ergelüften ju erleiben.

2ßo mar biefe un^eimlid^e Tta^t in ber erften Hälfte unfere0

BeitraumS? ©ic mar in einem ßerfe^ungSprojeffe begriffen, ber
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unttbwcnbbarc Stuftöfung in Sluäfid^t ju ftctten fi^icn. Sarutn ift

ba€ ©cgent^cil batjon eingetreten? 3öcil bic ^ix^e ju rc(3^tcr 3cit

baS 3^^i'^^i^"'0'^t fproc^: „i^^ allein nel^me e§ mit biet JReoo^

hition onf/' unb weit bie Wd^tiQen unb bie Dl^hntäd^tigen, bie

klugen nnb bie 9t(6ernen nnter ben SKenfd^en an biefeg Unioerfa(=

mittel fiartnäcEig nnb augbauernb glaubten, U^ enUi^ ba§ tte6er=

maJ3 beS f(i^n)inbe(f)aften ^o^mutöeS juerft I)ier unb ba im ©üben,

bann mit bem crtuad^enben ^ntereffe für bie nationale Slufgabe

an^ im 9'lorben 2)eutfd^lanb§, unb bamit an allein entfd^eibenber

6tettc, einen llmf(^n)un9 erfreulid^fter 9lrt ]^er6eifül)rte. Slber bis

bie ^el^ler cine§ i^alben ^a'^rliunbertS rücfgängig gemad^t finb ~
wer njitt bie ^t\t crmeffen, bie bafür felbft im beften g^aHe, \y. f).

felbft bann, wenn oon Seiten beg ©taateg correfte unb ftetige

?Politi! auf ©enerationen l)inau§ ftreng eingeljalten werben follte,

erforberlid^ fein mirb? ^ahen mir einiget flteä)t, un^ in biefer

93e§iel^ung guten Hoffnungen J^injugebcn? ^ä) glaube ja. 9lid|t

als ob i(^ im SJlinbeften baran jmeifelte, bä^ tjier unb ba S(n=

roanblungen üon 6(^n)a(^felig!eit unb griebenSbebürfnife aiif un=

ferer 6eite rec^t unliebfam \\^ einftetten !önnten. 3lber bie ©egner

fönnen fjä^merlii^ mebr prücf. 5)k^bem man fot(iie harten an^:

gefpielt ^at, magt man SlUe^. @g mirb fo fortgel^en, ba^ ber

fc^lec^tt)in unmePare 3)Iad^t|(^minbet ber SSifd^öfe bag 39efte tl^ut,

wie be!onnt(i(3^ f(|on bis ba^in ilire eifenftirnigen iQirtenbriefe unb

ber gattige 0lebebrang be§ ^eiligen ^latex^ jeroeits baS Sefte ge-

tl^an l^aben.

Unb JoaS Ijoffen mir für unfere eigene Itirdje? ^Ö) ^ahe

biSl)cr t)Dn ber Ür(^li(5^en ©ntmidEelung auf eoangelif(^=proteftan-

tifd^em Soben nur gefagt, ba^ fie baS ©d^o jener SBettenfd^lägc

barftette, meldie ba§ gleichzeitige Seben ber fat^olifd^en ^ird§e

§u einem fo bewegten unb gegenfa|üol(eu macfjen foffteii. ^n
ber 2;i^at beftelit fiierin faft baS gange @el)eimni^ ber neueren

proteftantifc^en Äirdjengefd^id^te. 203o unb manu auf lat^olif^em

®eUete ber ^efuitiSmuS unb UltramontaniSmuS Dbermaffer Ijaben,

ba proteftantifd^crfeitS bie Ho<^!ir(^lid)!eit, ber Dogmatismus, bie
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Drt^bbojie; m ünb toanti ber SBinb umf^Iägt, bcr bic @egc(

ber SRömltngc f(3^n)cflt, ba fü^It fid^ bei allem retatbcn ©egen*

fa^c gegen fie bo(ä^ fofort au^ bie rütftäufige proteftantif(ä^e ^^eo^

logic unb ^ircä^entpmclei in il^ren 9tnfprüfen bebro^t, in i^rem

SBcftttnbc unfid^cr. ^ic SSerfuiä^ung ftettt fid^ ein, für bie eigene,

anf fo fd^«)äd^(t(3^e ©runblagen gebaute @jiftens einen Sflüdf^alt

an ben foliber aufgefül^rten 3Wauern bei* ©^wefterfirc^e ju fu(3^en,

bie bem Heineren 9lnbau bi§t)er jugleic^ a(§ Söänbc bicnten. ^m
ri^ligen ©efü^I biefer fo prefären 3öoIjnungSoerpltniffc l)at ein

Dbertiaupt be§ gegenwärtigen confeffioneHen Sutf)ertl^um§ baoor

gewarnt, am ^atJ^oKjiSmui irgenb ju rütteln; benn fein BtM
ÄatJ^oK^igmuf fönne fallen, ofine \ia^ and) ein ©tü(f ßll^riftent^um

fällt. @r ptte fagen follen: ein 6tütf be^ proteftantif<5^en

Dogmatismus unb .^od^fird^entl^umS. S>ie allgemeinen Seben§=

bebingungen finb für beibe gleid^laufenbe 9fli(^tungen bur^ouS bie^

felben, unb mo ber einen ber 3ltl)em auSgeljt, \>a tamx au(^ bie

anbere auf bie Dauer ni^t beftel^en. Der ©egenfa^, in meldten

ba§ neue beutfd^e 9llei(^ jum römif<^en Äir«ä^entl)um geratl)cu ift,

mui^ ba^er mit gefd^i(^tli(ä^er, man fönnte faft fagen mit p^t|=

fifd^er unb med^anif^er 0lot!^n)enbig!eit f(j^liep(^ ber freien, i^res

Urfprungg eingebenfen unb i^reS 3^amenS würbigen Slic^tung

innerl^alb ber proteftontif($en ^^eologie gu @ute lommen. Die

Söenbungen, weld^e feit jwei ^«^i'^i'c^ i^^ ber oberften Seitimg beS

preufeifci^en ßultuS^ unb ^ird^enwefenS eingetreten finb, laffen in

ber ^l^at !eine anbere Deutung p.
©inb wir aber fona^ für bie 3"^wuft ni(^t ol)uc ^^offnung,

fo fc^eint es bod^, all wüßten wir bejügli^ ber 33ergangenbeit

nur wenig SlroftoollcS p fagen. SßaS war benn baS ©rgebni^

unfereS iRüdblirfeS auf bie 3«fiönbe unb Sewegungen innerljalb

be§ proteftantifd)=ftrd^lic^en SewuM^inS, wie eS fid^ in ben testen

l^unbert ^a^ren geftaltet Ijat? S^iex]t 9lufflärung unb Si^t ol;nc

3ßärme unb religiöfe Xlrfprüngticf)!eit. Dann religiöfe Vertiefung

unb Ürd^lid^er ®ifer oljne bie ßontrole ber Vernunft, ja üielfatfj

im erflärten £rieg nid^tbloS mit iim unbeftreitbarften 9lefuttaten

unferer ^iatur: unb @ef(^i^tSwiffenfd^aften, fonbern mit bem ein^

fad^en 3ßßal;r^eitSfinn, ja fogar mit bem fittli^en ^ewu^tfeiu un-
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feres Mfeä. Sllfo Icbigli^ Söeßenbenjegung unb ©egenfcä^ldg

— ol^nc SRefultat unb %m^i^ SRein! bcm iji bo(ä^ wol^f ttii^t

fo. ©er Stnpratt ber ©eijict, ber Äatn?)f ber^egenfäp ift aü^

i)ier lein »ergebli(^er gen)e[en. S)a§ gro^e, bie 9latur= unb ©eifkeg*

njelt gleiiä^mä^ig bel^errfd^enbe ©efefe Don ber ©rl^aftung ber Äraft

l^at fid^ au(3^ {)ier bewährt , unb fo gut au§ ber 9fleibung unb

SSerocgung 9Särme, unb au^ ber SBärnie loieber neueg Sftcgeu

unb S^eroegen fommt, fo fii^er l^at ber befd^riebene 3öe(3^fel üon

©to^ unb ©egenfto^ geiftiger ^actoren avt^ feine ©rtrögniffc

au^uweifen. Xlnb groar finb. bie§ ^robucte, wie fie .ber -^Ö^c

beS ncungel^nten ;3^l^?'^unbert§ würbig finb unb auf feiner frü=

leeren 6tufe ber gef^ii^tli^en ©ntmirffung an^ nur möglid^ er=

fd^einen. ^ejei^nenber 2Seife ift e§ gerabe bie ©renjKnie ber

bcfd^riebenen gegenfä^tid^en igälften unfereS S<t^rl^w"^ert§, e§

ift gleiiä^fant bie Söafferfd^eibe jTOifc^en ben tia^ ber einen

unb nad^ ber anbern SRid^tung nieberfteigenben f^Iutl^en, roo biefe

bauernben unb bleibenben ©rträgniffe ber gangen 33en)egung fi(^

perft airfünbigen unb beut 3luge fid^tbar werben.

^(!g nenne al§ eine fol(^e reife ^rud^t proteftantifd^sfird^lid^er

^eftrebungen auf bem praftifd^en ©ebiete bie Union ber bciben

cüangetifd^en ©onberürd^en, wie fie, beut @eban!en na^ fd^on

Idngft befte^enb, ft(^ aud^ factifd^ feit 1817 in mannen beutf^en

Sanbe^fird^en »offgogen ^at, wie fie in anbcren, aud^ n)0 il^rem

ürd^enrec^tlid^en Sßottsuge ©d^wierigfeiten entgegentraten, bod^ jur

innerlid^ imbeftreitbaren ^l^atfac^e geworben ift. gn ber %^at f)ai

eS l^eutc, nai^bem auf retigiöfem ©ebiete ©egenfä^e aufgetaud^t

unb in ben SSorbergrunb getreten finb, weld^e "oa^ Ma^ beg alten

lutlierifd^^reforntirteu Unterfd[)ieb0 weit überragen, lebiglic^ feinen

©inn me{)r, wenn biefer Hnterfd^ieb »on ber t^eotogifd^en (Saprice

feftgeliaften werben wiff. S)ie rückläufige ©tröntung l^at affcr=

bingg wieber eine 3)Zenge oon Slieologen erzeugt, welche gang non

bicfem Unterfd^iebe, ben fie §uni ©egenfa|e auff(^rttuben, leben, ja

fie be]^errf(^en bermalen eine gro§e Slnjo^ non Mjrfteffen unb

^ird^enbeprben. Slber wenn eg m^ 5Riemanb »erwel^rt werben

fann, fein ^ehm im ©ienfte fnabenl^after ©c^rutten ^u uergcuben,

fo (iegt bod^ eine fold^e 3urüdffü]^rung aller religiöfen ^ntereffeu
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auf bie öu^crftctt ©pi|en ber inneren emngeltfd^en ©onber*

leieren ntrgenbS im gefunben S^rieb b.e§ ©enteinbelcBenS;. unb bic

3Rä^teV Töe((j^e gat unfer öffentliches, unfer politif<ä^cg, litera»

rifd^eS, !ünfHerif(3^e5 Seben be^errfd^en, geigen roti^l nod^ für bic

Sntereffen ber SteÜgion felbft, be^ (Sl^riftentl^uniS, be0 ^rotcjlttn=

tiSmu§ 6inn unb ©efi^ntad, nii^t im Söiiinbeften aber für bcn^e^

f(3^äft0betrieb ber „^irma Ätiefotl^, ^arle^, Sutl^arbt unb

ßompagnie".*)

3lber ber ^cbanfe ber Union l)ättt nimmermefir im fÖemn^U

fein ber 3^^^ ßi^i^ fo breite Unterlage finben tonnen, mcnn nic^t

üor^er fd^oii ein. tiefgreifenber Itmfd^nmng in ber f^eoretif(3^en

@rfaffung be§ 3Befen§ ber Sftetigion, ^e§ ©^riftentl^umä unb be§

^roteftantiSmuS fetbft üor fic^ gegangen toäre; memi nid^t ein

rcblid^e§ ©tüd tl^cologifd^er 9lrbeit enbtid^ ju ber pla^greifenben

ttebcrjeugung gefül^rt ^ätte, bafe bie ^riftli^e ^ogmati! nic^t ba§

(El^riftentl^um fetbft, unb ba^ nor SÄffem ba§ proteftantifd^c ß^ri*

ftentlium meber bie lut^erifd^e no^ bie reformirte ®ogmati! fei.

2)er im ©timbol oerl^ärtete ©onfeffionali§mu§ mu^te erft in feinem

bogmatifd^en ^ernc felbft aufgemeii^t fein, el^e ber ©ebanfc

ber Union mögli^ mirbe. 3Ber bagegen ben Sern au^ bc§

proteftantifc^en ^l^riftentljumS im ^ogma fu(3^t, ber mu§ notl^=

roenbigermeife §u einer SSeltanfd^auung gebrängt werben, bie

mieber bag ©epräge, fei eS be§ tutl^erifd^en, fei e§ be§ reformir=

ten Sel^rgeböubeS trägt. ;^n ber %^(xt unb Sßai^rljeit aber ift

ba§ ©ogma über()aupt nid^t mel)r ba§ Clement, barin fi(^ ba§

eoangelifd^^proteftantifd^e ©efammtberou^tfein ber ©egenmart be^

megt. ®ie Union infonberljeit berul)t fc^on in il)rem eigenen

Seftanbe nid^t etma bloS auf ber 2tbfd}tt)öd^ung ber innereuange-

lif(^en ®egenfä|e be§ ®ogmag, fonbern auf grunbfa|mä^iger 3"=

rüdftettung be§ bogmatifi^en ^rin§ip§ überljaupt. Sie leitet bireft

über äu einer ^ird^e, meldte ba§ religiöfe SSolfgbemu^tfein mit

ber t)iett)erämeigten geiftigen Bewegung ber 2ßiffenf(^aft unb be§

öffentlichen Seben§ in bauernbem 3ufnmmen]^ange ^u erhalten vet-

*}-2ipfiuä in beit „^^ei^J^aubümgen bes jed>sten beutfd^en ^roteftanten^

taflcs ju Dänoörürf", ©.81.
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fielet unb ni^t in ©efal^r ift, burd^ icbcS ^Ij^cologengejän! in

il^ren ^unbantenten erfd^üttert
'
j" werben; alfo |u bcr wallten

bentfd^cn MMrd^c, ju ber Äird^e unferer nationalen Buftinft,

p roe^r !atl()oIifd^erfeit§ and^ ber 2ttt!atl^oKjtSmu§ einen crften

^Beitrag jn liefern »erfud^t.

@§ erl^efft fomit, ba^ basS befprod^ene ©rcigni^ auf bcm

praftifd^en ©ebiete bei ürd^Hd^en Seben§ pi feiner ^el^rfeite ein

tl^eoretifd^el 'Saturn üon ^kiä) (B\)od)e mad^enber SBebeutung l^aben

wirb, bafe c§ mit anbern SGBorten einen gro^rtigen tlmf(3^«)ung

innerl^alb ber 3^()eoIogie Bebeutet. S5iefer Umfd^wung in ber

tl^eoretifd^en ^eurtl^eilung uon Sleligion unb (Sil^riftentl^um, »on

3)ogmati! unb ©tintbot !uüpft fic^ be!anntlid^ au ben 9lamen

^rtebri(^ ©(^teiermad^er. ®in fnap:p gel^alteneS SSilb biefeS

i^puS nioberner 9leligiofität bürfte l^ier on ber ©tette fein,

©päter gleid^ auSgcjeid^uet al§ 6(^riftfteHer wie als SRebner, unb

Ic^tereä wieber auf ber tanjel fo gut vok ouf bem ^atljeber, wo

er über faft aHe ^äd^er ber Xl;eologie unb ber ^l^itofopi^ie »ors

trug, tourjelte ©d^leiermad^er.burd^ ©eburt unb Suöenberjiel^ung

in ber innigen, aber pietiftif^ befd^ränüen fjrömmigfeit ber trüber«

genteinbe. i^ebod^ l^atten i'^n ausgebreitete ©tubien pl;ilologif(^er

unb ptiilofopl^ifd^er 2lrt frül^e mit allen ^nfi^in^en uertraut ge-

ma^t, bie SöeltweiSl^eit, ©!epticiSmuS unb Stufflärung gegen baS

pofitiöe ©l)riftentl)uni aufgefteßt liatteu; infonberlieit aber war eS

bie genaue ©rforfd^ung ber 3öer!e 5|5lato'S unb Baut'S, nid^t

minber bie 39efannt|c^aft mit ©pinojtt, ?^ic^te unb ©d^elling,

was il^n ju einer !ernf)aften, bie biSl^erigen ©egenfä^e t)on Statio*

naliSmuS unb ©upernaturaliSmuS überbietenben Slnfd^auung t>om

9öefen ber ^Religion förberte, pmal er felbft feinen religiöfen

©eniuS au(^ in ben ^ageu beS fül^nften 3weifelS nie üerläugnete

unb, gteid^otel wie fid^. bie tl^eoretif^e ^rage beS ©otteSbegriffeS

in il^m geftatten moi^te, bo(^ ein ^QUn ol^ne 9leligion unb ©lau=

ben, ol)ne d^riftlii^e @emeinf(^aft unb Äird^e für nii^tig unb in=

l)altSleer fd^ä^te. @S war gerabe um bie Sßenbe ber i^al^rl^unberte,

als ©d^leiermadjer juerft cor bie 9?atiou trat in ben beiben

eng sufammengeprigen ©cl;riften „Sfleben über bie Sfleligion" unb

„^JJonologen". ^eibe tragen nic^t bloe bie ©runb^üge feiner
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eigenen j^nbibitualität, fonbem au^ bas Gepräge jener 3«t, bte

fi$ fo ntäd^tig für @et6ft6ef(3^auung unb SSertiefung in bcn inner*

ften ©cfü^lSgrunb cnt^ufiaSmirtc. @§ ift bcr Sfbeali^muä ^i(3^tc'§

auf feiner Spi^e, wenn bie „^Ronotogen" in ber <Bvtaä)t bei

ftoijeften ©elbftgefül^lg ben, jenem ©efd^Ied^t wie ein leud^tenbeS

©cftirn aufgegangenen Begriff ber l^nbioibualität feiern unb ein

fouüerdneS S3en)u^tfein proclamircn , roe((ä^em bie ganje menf(ä^=

lid^e 9latur a(^ haB eigene, oertjielfältigte, bcutlicj^er auSgejeid^netc

unb in allen feinen fteinften unb »orübergel^enbjicn ^Seränberungen

glci^fam üercwigtc .^Ä, bie ganje 3öelt ber ©toffe aber nur at§

vergrößerter Seib beffetben gelten unb tebiglid^ baju bienen muß,

bie eigenftcn 3we(!e ju erreicj^en, roäl^renb e§ fid^ jeber ©innjir^

!ung von außen fiil^n entgegenftellt, jeber Slbl^ängigfeit entfd^tägt.

^ie SBorauSfefeung fo ftotjen @e(bftgcfül^le§ bilbet freilicä^ bie no^

l^ttlb romantif(^, ^alb fpinojiftifdö gefaßte 9lnna()me einer unmitc^

baren @infieit be§ fräftig unb gefunb fül^tenben :3nbi»ibuum§ mit

bcm aßgemeinen Seben. ^er SSottjug biefer SSereinigung finbet

im ©efül^le ftatt. tiefer (^ebanfe ehen (ntbet ba§ ^l^ema, bem

bie „SÄeben über bie Jfteligion" geroibmet finb. S)iefe l^aben jeben*

fattg juerft roieber ein ibeellel ^ilb ber 9le(igion gejeid^net, n)e(=

(^em abgeftreift roar, wag ©taat, 9Öiffcnf(^aft, ^ricftertfium, tln=

bulbfamfeit, @treitfu(3^t unb bie finntid^e ^Borftettunggroeife be^

3?ol!e^ i(;r %al^^e§, 35efd^rän!te0 unb IXnmefenttii^eg angefügt

Ratten, ^ier juerft würbe ben 3eitgenoffen wieber fräftiger ju

®emütf)e geführt, wie unüermeiblic^ trofe aller mögtid^en ^erun^

ftaltung bie religiöfen 33erü|rungen felbft mit bem !5)afein oer=

bunben finb. SHur barauf !ommt e§ bem SSerfaffer an, ft(^ unb

anbern ba^ ewige ?^euer ber fftetigion felbft wa^ su er^aftcn

unb glei(j^fam bie SBärmeempfinbung in biefer SSejiel^ung ju

f^ärfen. ;^l;m oerbanfen wir c§ ba^er sumeift, wenn man. in

ber üxx^t be§ neunjelinteu ^at)rf)uubert§ — unb bie0 gilt suw
^^Ijeil fogar üon ben im Uebrigen Derftodfteften t^eologif(ä^en ?^rac=

tionen — ju untcrfd^eiben weiß gwifd^en 9leligion unb ^ogma.

3fiaö^bem einmal Bant bie Uufäl^igfeit bcr 3Sernunft, Ueber=

finn(i(^eg ju erfennen, au§gefprod)en l)atte, unb bamit alter bis=

l^erigen 2;^eologte, ber f. g. natürlid^en fo gut, wie ber überna=
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türUcJen, ba§ ©efd^äft gleid^ifam gefegt toar, mußten ^^U^Ux'-

bingS neue SBege Befd^ritten loerbeu, wenn bie Stetigion überl^aupt

nod^ für ein ir)iffenf($ttftltd^eg ©rfemien ein ©egenftänb bleiben

foffte. @o tarn © (]^ l e i e rm a (]^ e'^t baju , bie Sfletigion , loeli^e für

bie alten, ber „reinen Seljre" l^ulbigenben ^Ijeologen ein ©egenftanb

beg ©rfennenS, für ben auf fie folgenben, burd^auö moralif(3^ ge-

ftimmten fJlatiouali^mug ein S3enjeggrunb be§ 2ßitten§ unb eine

9lorm be§ %i)nn§ geraefen war, uielmel^r in bie tiefer gelegenen,

aber au^ bun!leren Siegionen be0 @efüp§ ju »erlegen, raelci^eg

allein unfer unb ber @ott|eit gemeinfamea Seben auSbrücfe. @o
würben bie Duellen ber ^Religion, welche bie ^l^itifter ber 2luf=

Körung 5ugef(j§üttet l^atten, roieber aufgegraben; fie feljbft würbe

einem wefentli^ romantif^ geftimmten 3^^tölter nal)e gebracht

al^ ©mpfinbung unb ^e]ö)maä für ba0 Unenblid^e, al§ SSir=

tuofität burd^ alle füllen unb <Bä)km be§ enbli(3^cn @ein§ ^iu*

bur(^ bie ©daläge be§ göttli(3^en §erjeu^ ju empfinben unb eine

warme ^ülilung bamit ^u erl^alten. ^n biefer ffti^tung fottte

fie, bie im ^emu^tfein be^ 3ßi*^tter^ faft alle greifbare SJcbeus

tung oerloren l^atte, auf'^ 9Ieue aU ein mefentli(j^e^ Clement

gerabe beg l)ö(^ffen geiftigen Seben§ uac^gemiefen , e^ foßte ben

SRenfc^en §u ©emütl^e gefül^rt werben, ba^ i^r inneres Seben aller

Söei^e, il^re SÖBeltanfd^auung be0 legten 3lbf(i^luffe§, i^r ©enfen

unb Söoffen ber tiefften ©inljeit entbel^re, falls fie für bie 9leli=

gion baS SSerftänbni^ »erloren ptten. 9^a(3^bem @(i^leier =

m a (^ e r fo in feinen „Sieben über bie Sieligion" biefe fi^önjie

33lütl)e beS menf(j^enwürbigen S)afein§ toieber pr Geltung gebraiä^t

l^atte, ging er gwanjig i^al^re fpäter (1821) baran, oon ben ge=

wonnenen allgemeinen ©runbfä^en bie Stnwenbung auf baS gefc^id^t=

-lid^e ßljriftentlium ju mad^en, in iljm bie pd^fte ©rfd^einung be§

3Befen§ ber Sleligion, im SBewu^tfein feines ©tifterS ben Ort nad^=

^weifen, wo baS meufd^^eitlid^e ©otteSbewu^tfein fid^ rollenbet,

aus bem es feine für atte 3citß« auSreid^enbe Slalirung gejogen

pt. äyian fielet aber lei($t ein, bajä bie ©ogmatif auf biefer

©runblage einer totalen Umarbeitung entgegengefül)rt, ba| bie

2öertl;ung beS SDogmaS felbft eine burd^auS neue werben mu^te.

3ft baS ^ogma nid^t wiffenfd^aftlid)e geftfteffung irgenb eineS
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natürlid^ erworbenen ober ü6ernatürU^ mitgeti^eifteii SBiffenil,

entfpri(ä^f e§ »ietme^r ber Stu^fage eineg ©efül^fö, ift e^ fo ju

fagen nur ein 9ittme für ben fflatnvlant, bcr bem Stefonanjbobeu,

ber Seele entfii^webt, wenn bie §anb ©otte§ il^re Saiten an=

j^Iägt: bann ift biefeS ^ognio eben nur noc^ ein 6i;mbot, ba*

mit gteiiJ^geftimmte ©emüt^er fi(ä^ bie ©elbigleit il;rer religiöfen

©rfal^rung anbeuten; fein wiffenfc^aftlici^er Sßertl^ aber fallt feinet*

weg^ jufamwen mit biefer feiner religiöfen Sebeutung. !Rirgenb^

auf religiöfem ®ebi«tc laffen fi^ bann 3ilu^fagen über göttti(^e ^inge

antreffen, bie mait aU gleici^roert^ig mit mctapli^jifcJ^en, matl^ema=

tifd^en, pljijfüatif^en iinb biftorif^en fingen be^anbeln lönntc.

®amit erft, ift, wie man fielet, ein ?ßeg gcbal^nt, um bie rcti=

giöfe Söaljr^eit be§ ®§riftentl^um§ unabpngig §u fteHcn oon bcm

übrigen SBiifengftreit, uub ein eigenttid^er ©onflict pif^en ^latur^

unb ®efd^id^t§n)iffenfd)aft einerfeits uub berDogmatil anbererfcit*

wirb jur UnmögU(^!eit. SSerioerfung einer beftimmten formet

über ©Ott unb götttid^e 2)inge !aun ie|t uid^t me^r länger

Unglaube an bae '®öttli(j^e unb fRetigionsSDeracä^tung ^cifeen.

^ie 3Siffenf(j^aft mag ganj 9le(^t pben, loenn fie mit «^emt*

fd^eu SWitteln ben geringen ©olbgei^alt eine^ bi^^cr in ^cjug

auf feinen 3Wetattn)ertl^ überfd;ä|ten fftingeä nad^mei^t. 2)aüon

wirb ber ^Iffection^mertl^ biefe§ Slingeg für bie 5)3erfon, bicmeife,

toa^ er htt^ntetf nid^t alterirt. i^n biefer 9ltd^tung etma müfetc

bie a]x8 ber Seffing'fdf^en Slufflärung ftammenbe 9lingparabct

fortgefül^rt werben, um ber ©enftoeife jjener fpätern ^eii, aui

wel(|cr Sd^lciermad^er'^ Steligionsbegriff ftammt, munbgere^t

unb l^anblid^ ju erf(^einen. ^ebenfatt^ l^at ©d^leiermad^er ba=

mit Seffing'g SGßerif in ber 9lfdf)tung fortgefüt^rt, ba§ er bie nid^t

blo^ fittli(^e, fonbern nud^ logifi^e 91otl^wenbigfeit ber Solerang

betonte unb biefe neue ©rfenntni^, anftatt bat^'t bem ;3nbiffcren-

tiSmug ^u bienen, t)ielmel)r gerabe mit bem teugewedften S^tcrcffc

an ber SSelt beg ©lauben§ ju üerbinb-:!! wu^te. Sßie für hm
naturwiffenfd^aftlid^en ^orfc^er nid^t bie eine ober bie anbere

^^ormel, nid^t ein ^n^ ober ein @i)ftem über bie 9Zatur, fonbem
bie 0iatur felbft ber ©egenftanb, bie formet bagegen ber ben

^ebürfniffen be« 3lugenbtidf§ ©enüge teiftenbe, aber in fteter ^er=;
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ättbctung öcgriffene SlUiSbrucf für bie erlangte iJenntnijs ijt, fo ift

au^ bag ©ogma in ber Steligion nid^t forool^t ber ©egenjitanb

beä ©tauben^, afö »iclme^r ber Stu^brud Neffen, n)a§ bcä 3)leu=

f(j^cn religiöfer ©eift t)on ©ottega^tiungen umfd^Ke|t. Sefenntnijfe

aber unb ©pmbole finb bann nid^t mel^r überlieferte Scl^rfäfee

unb Behauptungen auf bem Soben äußerer @efd^id^tU(ä^!eit, gu

roeliä^en wir 3a fagen fotten, fonbern ßeugnijfe oon ben großen

^§atfac§en religiöfer ©rfal^rungen, bie fid) im fortf(J^reitcnbcn

Seben ber ©emeinbe loottjogeu l^aben unb im innern ©foubcn^^

leben ber einjelnen ß^^riften inbioibuett erneuern unb mieberl^olcn.

Unmöglid^ aber läfet fid; irgenb mel(ä^e beftimmte <5nmme »on äu^e=

Ten ®ef(ä^i(^t§tf)atfad^en für bie unerlä^tid^eSßorau^fe^ung ausgeben,

ol^ne wetd^e jene inneren S^^atfad^eu be§ frommen ©emütl^Slebcn^

überhaupt nid^t ju 6tanbe fommen fönnten. Unmöglid^ lä^t fid^

t>k ©prad^e, in ber mir uns 3fled^enfd;aft geben über bie 9lrt, roie

fid^ ber 9Kcnfd^engeift üom götttid^en ©eifte berül^rt unb getroffen

fü^lt, an irgenb meldten t)orüberge|enbeu <5tanb unfercr pj^pfifa^

lifd^en ober gefd^ic^tlid^eu Äenntniffe knüpfen. Jßielmel^r bcfi|t

dm barum, meit biefer 33efi|ftanb einer fteten Sßeränberung un=

tcrliegt, jebeS ©efd^lei^t auc^ für bie ©egenftänbe feiner reügiöfen

®rfal)rungen feine eigene «Sprad^e — eine 3lnfc^auung, bie

f(^ou hd ©d^leiermac^er baju gefül^rt l^at, bie ^ogmatif aus

bem 'Bereii^e ber fi)ftematifd^eu ^iffenfd^aften in benjenigen ber

l^iftorifd^en ju »erjelen. ^ilid^t bloS ha^ ©ebiet ber ©taubenS':

le^re ift fomit ein anbereS geworben, inbem ©d^leiermad^er

fie als Entfaltung beS c^rifttid^en 33ewu^tfeinS bezauberte, fonbern

and^ bie 3JJetl^obe. 3BaS fic^, wie jenes S3ett)u^tfein , attmölig

unb fortfd^reitenb entfaltet, »erträgt eben nur eine l^iftorifd^e

Darlegung. 3öie er in heu „Stieben über bie 9ieligion"

baS ungemünjte, ed)te 3)letatt ber 9leligiou unterfd^eiben

leierte oott ben ausgeprägten 3)iünsforten, "ii^n bogmatifd^en ©9fte=

men, meldte im täglid^en JBerfel^r oorfommen, fo l;ätte er aud^

grunbfä|lidj nid^ts bagegen einjuroenben geliabt, menn bie dou

il^m felbft in Umtauf gefeiten '{Jormulirungen beS ©laubenSbeftan-

beS fd^on im 33erlaufe beS näd^ften 3)lenfd^enalterS von feinen

eigenen Stn^ängeru nid^t meifir auSrei(^enb befunben worben finb,
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Kur ^a^ pttc ^r fd^wcrtic^ gcal^nt, bafe feine eigene X^cotogie

junäcä^ft bcn igafen abgeben fottte, baran bec ^eilige Sftorf berfcl=

ben „reinen SJogmati!", bie f(ä^on feine @(aubcn§tel^re für burd^

unb burc^ oerattet unb fabenfi^einig geworben erflärt §atfe, abcr=

mal§ aufgepngt unb jur SSerci)rung ber Gläubigen auSgefkettt

werben fottte. Unb bo(^ ift e0 pnäc^ft fo geifommenl

^er t^eo(ogif(i^e ^ro§e^, ber fi(j^ in fo üer^ängni^oottcr

9tid^tung Dottsiel^en foUte, fnüpft junäc^ft an an ben nunmehr

in Berlin fi(| ^erau^fteUenben @egenfa| jwifci^en ©d^leier-

maiä^cr, welker bie Sfteligion T)iettei(ä^t irtei^r al0 bittig wie eine

<Sad^e für fid^ auffaßte unb bei ber ©r^ebung ber im unwittct

baren ©otteSgefü^t befd^loffenen ©d^ä|e jebe SSetl^eiligung ber

^l^ilofopl^ie aMe^nte, unb iQeget, roetd^er fi(^ int tarnen ber

le^tcren eine fol^e lu^fd^Iie^lid^feit nic^t gefatten laffen roottte

unb bie Dogmatil p^itofop^ifci^ jurec^tjulegen unb ju bearbeiten

begann, in beut aufrichtigen ©tauben, bie ^^ilofopl^ie l^abc ba0?

felbe in ber ^ötjeren ^orm be^ ^egriffeg, roaS bie SRetigion nur

in ber untergeorbneten %otm ber SSorftettung bejt^e; für atte

9Dcn!fä^igen fei e§ bal^er ftrenge S^lot^TOenbigfeit, von ber SSor*

fkcttung jum 35egriffe fortjuf(freiten ober, roie bann <Strau§

fcinbfeliger, aber beutlid^er fagte, au§ ber ©emeinbe ber ©lau«

bigen in bieienige ber äöiffenbcn überzutreten.

@0 bauerte freilid^ einige ^eit, big biefe Derneinenben €ott^

fcquenjen im ferneren SSerlaufe ber neuen Stetigionsp^ilofopl^te

an ba§ S^age^lid^t traten, ßunäd^ft mußten nac^ Slnleitung bcd

attcm „feid^ten" ?^ortf(i^ritt grünblid; abl^olben ^eget Xfieologen

wie ^aub unb SKar^einefe firf) mit bem lird^lid^en ©laubcn

an Xrinität unb SDlenfd)tt)erbung, überhaupt gerabe mit benicnigen

Dogmen, mefd^e ni^t bto^ bie 3luf!(ärung, fonbern aui^ «Schleiers

mad^er §urürfgefiettt l^atte, in ba§ oortrefftic^fte ®int)ernc§men

p fc|en, unb ber ^urift ©öfd^el uerftanb eg, aug ben Sßerfen

bc0 3Rcifter§ bie lut^crifd^e Sled^tgläubigfeit in ^aü)6) unb S3ogen

§eraug§utefcn. ©er/^riebe graif^en X^eotogie unb ^Pofop^ie

fd^ien pottfommen unb für immer ^ergeftettt, ©tauben unb Sßiffcn

fd^ienen »erföl^nt. ^n Berlin mürbe bie ewige Verlobung beiber

Ipon ben Äat^ebern,^erab proclamirt. 9(ber nur a%uba(b fottte
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\idi) bie Släufd^ung offenbaren. Dbwo^t bie1ß^i(ofopl^ie ^cgcC«
bag ß^riftcnt^um al§ bie abfotwte Sieligion gelten lie^, bie auf

il^ren Segriff jurütfgefü^rt bie SSotlenbung beg göttli^en ©elbft?

ben)u|tfein§ in ber 3Jienfd^§eit, bie Sßerfö^mmg aller |)ö(^ften unb

legten ®egenfä|c bebeutc, fo trug fte bod^, toa§ freili<^ bie reiä^te

'Beite ber (Sd^ule ber linfen lange beftritt, ein roefentlid^ ipan-.

t^eiftifd^eg ©cpräge. igatte fi(^ fo ber erfte ©treit entfpomien

lim bie Sebeutung ber ^erfönli(^feit forool^l ©otteS aU be0 Wim--

fd^en, fo t^at fid^ balb ein no(^ flaffenberer ©egenfa^ bejüglid^

jeneg ^unfte^ auf, wo ba§ SSerou^tfein um biefe @inl)eit oon @ott--

^eit unb SDflenfd^lieit l^iftorifd^ geroorben fein follte. @g mar ein

f(ä^wäbifd^er ^^eologe, jünger-, forootil ^egel'g als (Sd^leier^

ma(^er'S, bann im Tübinger ©tift oon 33aur gefd^ult, ®aoib
l^riebrid^ ©trau^, welcher in feinem „2^Um ^efu" oou

1835 einen oöEig jerfe^enben @influ| auf aUe bislierige ^^eo^

togie ju üben begann. 9Jod) e(^t fcä^olaftifd^ oon bcm <Sd^ulfa|e

§egcl'§ auSgel^enb, ta^ eS bie Slrt ber i^bee nii^t fei, il^ren

unenblic^en ;Snl^alt in ©in ©jemplar auSjuf(glitten , ftie^ er ben

SBegriff bcS ©ottmenfd^eu, in meldten bie fpeculatioe ^^itofopl^ie

mit priefterli(|er äöürbe il^re tieffte 33ebeutung niebergetegt l|atte,

njenigftenä infofern um, aU biefe ^l^ilofop^ie biSl^er gen)ol()nt

war, üon bem SSerliältniffe ber göttlid^en unb menf(|li(|en 9Zatur,

baoon biefe bie „SGBirflid^feit" jener, jene bie „Söal^rl^eit" biefer

fei, ganj unbefangen auf bie gef(^i(^tli(^e ^erfon ^efu überkugelten,

in meld^er jene ©inl^eit felbftoerftänbtid^ oorliege. Statt beffen

bel^anbelte ©trau^ in meifterl^after unb blenbenber S)arjiettung

fämmtlid^e Söilber, meldte bie eoangetifci^e @ef(j^i(^te aufrollt, als

^^jSrobucte ber abfi(^t§log bi(|tenben ©age, aU allmälige, ben

altteftamentlid^en ^n^alt im neuen 5£eftament n)ieberl)olenbe

Schöpfungen ber i^ren iQerrn unb Meifter oerel^renben ©emeinbe.

9Zad^bem fo mit großem Stufmanbe oon SSerftanbeSfc^ärfe unb l^iftos

rif(j^'!ritif(^er Äunft unb ©elel^rfamfeit bie 3Ba^rl;eit ber eoangeli^

fd^en ©rjäl^lungen oon ^efu Seben, Seigre, Seiben unb 3luferfie]^en

oufgelöSt unb als le|ter, aug bem 9lebel ber „59lt)tl)en" ^eroor^^

tretenber 9left oon ©efd^id^tlic^feit ber „religiöfe ©eniuS'' (S^rifti

unb be^ g^riftent^um^ au'^ Sic^t geftellt war, erliob fic^ auf
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t^colpgifc^em unb fird^Kd§em ©cMcte eine SScwegung tjon längft

nid^t ntel^r bagcroefener Sebl^aftigfeit unb Sebcutung. ®al „ßeben

;3efu" xoax ber günbenbc ^un!e, bur(^ weld^en ber f(ä§on lange

Sufamntengepufte Srennftoff in Ud^tertol^e jjlttmmen geriet^, ßwt

ßöfd^ung be§ 33ranbe§ erfd^ienen bie alten imb neuen Drt^obojen,

bie frommen ainpnger ige ge('§ unb bie übrigen pbfiticen ^^ilo«

fopl^en, bajubie SSermittetung^tl^eoIogen; eine %iut^ von Sarftet

(ungen bei SebenS S^fu folgte in bennöi^ften ^ai)ven, von toel^en

inbeffen faft nur eine einzige in bem 9Jlanget einer foliben Üuettcn«

fritif bie rairflii^ fd^wa^e Seite an hem IXntemel^men üon 6trau^
berül^rt l^at. @rft aU ein 35lenfd^enalter fpäter bie f^rage in

^olgc ber neuen S3earbeitung be0 Seben§ i^efu t)on @trau^,
aber aud^ ber gleichseitig- erfcf;einenben 5(rbeiten t)on Stenan,

©c^enfet, Söeisfädfer, £eim unb anbcrer, unter fi(^ weit

au^einanber gel^enber ©ele^rten, bie gange ?^rage aufg SReue auf«

genommen mürbe, mar e0 möglid^, bie Debatte in 33'a!^nen ju

lenfen, meiere fi(^ miffenf(^aftli(ä^ mePar unb regulirbar gefiat

teten unb ha§ ^iä bestimmter ©rträgniffe t|eil§ f(|on erfennen,

tijieilg roenigfteng al^nen kffen.

SKittlermeile mar frei(i(^ aul bem ©inen SCngrippunft eine

gange ©turmlinie »on meitefter Slu^bel^nung gemorben. ©trau§
l^atte smangig S^^re na($ ©(^leiermai^er eine neue „©taubcnSs

lel^re" er[(i^einen laffen, morin er bie d^riftUc^e SJogmati! at§

^inen inneren 35ilbung§= unb 3et"ftörung§pro5e§, aU ein refultats

lofe^ ©ntftel^en unb 3Serge§en mit ber gemol^nten Slu^^e l^iftori-

f^er S3en)ei§fü|irung barftettte un\) namentlid^ alle @rf(^einungen

ber Stüdfbilbung, bie uerftedften Söiberfprüd^e, bie attmälige ^ex-

nagung aller feften fyäben be^ S)ogma'ä hux^ ben Steifet mit

erfd^retober ^eutlid^feit üorfül^rte. ^^n toomöQÜ^ no(^ gu über^

UeUn mürbe j;e|t baS ^id tJon Uterarifi^en Unternehmungen, mie

bie „^attifd^en Sß^^rbüc^er", met(^e eingingen, na(^bem fie eben

bag ß^riftentl^um für eingegangen erllärt l^atten, unb von einer,

babei betl^eiligten Sfleil^e negativer ©eifter, unter rod^m au^er

bem in ben mergiger ^a^xen blül^enben Submig geuerbad^

faum ©iner eineg bleibenben 9kmen§ fidler fein bürfte. ^e^ten^

fattg bienten bie je^t fi(^ pufenben Ueberfd^reitungen b(o0 baju,

4
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bctt ©leg her t^eo(o9xf(|en Sfleaction ju I6ef(]^reuttigen. ©0 ßegann

nun von ©eiten ber Äird^e ber Äampf auf Seben unb S^ob.

S^lid^t bto0 l^onnte ein Se^ttalent wie ©trau^ feine ©tette mel^r

felbft innerf^alb ber pl^i(ofopl^if(^en %acultät finben, fonbern e0

njurbe ein förmli($e§ Slbfd^lie^ung^fpftem gegen aHe SBiffenfc^aft

mit fteigenbem ©rfolg in§ Söerl gefegt. SBiffenfc^oftti^ un^

beftreitbare 6ä^e, xoel^e man Dor ber großen ©ontroDerfe über

\)aB „ßeben ;Se|V no($ unbefangen unb imbebenfUi^ äußern

fonnte, mürben nunmel^r ganj anber§ aufgenommen; man fal^

überall nur ©onfequensen ber ^riti! vm @trau^ unb fprai^

über fle nad^ bemfelben 9Jla^ftabe ab ; bei jeber ©elegenl^eit erl^ob

fid^ ber 9luf „mtber bie S^rlel^re'', appettirte mon an bie Urs

tl^eifötofigleit ber 3Jlaffen unb rief ba§ fromme SSoü^bemu^tfein

ju ißilfe; vox 2lttem aber fe^te mau ft($, je länger je mel^r, mit

hm ©taat^regierungen in'^ 33enel^men, benen man. baB »erpngs

ni^üoße SSorurtl^eit beizubringen mu^te, ba^ bie entfd^toffen rüdf*

läufige Xbeologie unter anberen SSort^eilen, bie fie bietet, aud^

bie befte 33eamten= unb 3Jiilitörreligion t)erfpre(|e. Ueberl^aupt

»erlief bie reactionäre ©trömung innerl^alb ber proteftahtif(^en

^ir(^e unb 5lt)eotogie in pei, burc^ 'om SSärmegrab ilirer

glutl^ung (^arafteriftifd^ üerfd^iebenen ©tabien. ®a§ erfte, mie

e§ Dor allem bie jmangiger imb brei^iger 3»ci^re füttte, tl^eilt mit

ber S;i^eologie ©c^leiermai^er'^ im ©an§en IXrfprung unb

Slid^tung. bemfelben ^rang ber geit nad) lebengüoller Stuffaffung

beg religiöfen SSer§ältniffe0 folgenb, fnüpfte man unbefangen imb

unbeirrt bur(^ ha§, ja au^ von ber gleii^geitigen ibealiftifd^en

^l)ilofopl^ie ignorirte, 3«'if<iß"= ii^b S)reinreben ber Kantianer

an bie alte ©taubenSraelt an unb fu<^te fie mit ber S^^iö^^i*

be§ feit t)en Sefreiungäfriegen mä(^tig ermad^ten religiöfen ©inneg

unb Sriebe^ neu gu beleben. ®ieg mar bie ^liafe be^ @emütl^e§

unb ber ^l)antafie, au(^ beS ^emiffen§ imb tieferen SSerftänbniffe§

für eine ^eik be^ Seben^, bie lange unüerantwortlii^ tjernad^s

läffigt morben mar. SBalb genug follte auf fie bie ^l^afe beg

füllen !ir(i;enpolitif($en ßalcul^ folgen, beg nüchternen juriftifd^en

SftäfonnementS, bie ^dt, ba jeber tl^eologifd)e Dilettant un§ t)or=

bemonftrirte, ba| bie ^irdpe eben eine @efettfd;aft fei, mie ein
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SJlufeuttt, bafier au(| il^re ©tatuten 'l^aBe, wie ein aWufcunt; ju

bicfen ^iatiüen gei^ören bie mx breil^imbert Sfi'^^ßw gemalten

S3e!enntntffe; ai)o roer fie ni($t glauben wnb »erbauen mag, ber

fotte austreten. 2tl§ ob bie Äir^e fo rec^t bie ©tätte ber lobten,

biejenige ©efettfd^aft roöre, barin nur bie »or breil^unbert S^l^rcn

Sebenben bered^tigt geroefen wären, gu benfen unb §u fprec^enl

S)ic pei ©tabien be^ ^roceffeS, bie n)ir nnterf(Rieben ^aben,

»crl^alten fi(^ gu einanber wie 6d;aum unb §efe. S)ort l^aben

wir ben älteren, an ben urfprünglii^cn Üüetten ber 0leligion felbft

trin!enben unb in fo »ielen feiner SJertreter ni(^t anberS at^ eljr=

roürbig unb gefunb gu nennenben petiSmug, t)ier bie neumobif($e,

in rerl^ältni^mä^ig wenigen il^rer Slnl^änger anber0 al§ rotbers

roärtig unb IranÜ^aft %u nennenbe, Drtl^obojie. %7)ti>^^ für

jene ältere ßeit finb Spanten wie Sftubotf (Stier unb 3t'uguft

^l^olucf, tpifd^ für bie fpätere ^liefotl;, igarle^ unb wie

bie anbern äßiniaturpöpfte noiä^ liei^en mögen, bie felbft fül^l BiS

an§ §er5 l^inan nor un§ f. g. ungläubigen ^i^eologe pitreten unb

imf an ben Ringern bie ©rünbe ^erjäljlen, wefei^alb mir p i^^rcm

eigenen leßl^aften 33ebauern — benn biefc Ferren finb bur(j^au§

l^öflid; unb i^öffäl^ig — fd^le(^terbing§ alle abgefegt werben muffen,

©ort, in ienem erften 6tabium, waren e§ (Glaubens* unb

SBal^rlieit^fragen , wel(J^e bie @eifter bewegten; |ier in biefem

^weiten finb e§ lebigli^ 3[)[jfl(ä^tfrageu, e0 l;anbelt fi(^ j. S5. \m
bie ?^rage, ob inSSerlin ^engftenberg mit feiner alten, fpäter

ob bie ©oterie ber ,ßUmn ©oangelifc^en ^ird^enseitung" obenan

ftel^en, ba§ §eft attein in Rauben behalten unb ba§ S^lei^t "^abeti

follte, ab§ufe|en unb gu maßregeln na^ belieben. S)amal§

fanben bie f. g. ©laubigen unb ©tillen im Sanbe e§ no^
gang in ber Drbnung , wenn fie niij^t überall ju oberft fa^en

in ^tn 6(j^ulen unb t)or i^rer .l^o^epriefterlic^en SBürbe bie SSelt

fi(^ beugte; man lebte nielmel^r gerabe vom @egenfa|e gur

2öelt, unb biefeS, an bie ^ir(j^en unter bem ^reug erinnembe,

puritanifi^ ftrenge 3ßefen übte auf ernfte ©emütl^er einen

unwiberftel^lid^en SÄeig au§. ^n unferer Gegenwart l^at man
m benfelben Greifen fiittfd^weigenb jene§ befannte S)pgma beS

(Sarbinals Seitarmin aboptirt, wonach bie wallte Äird^e vox
4*
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Slffem bux^ haB Äenngeid^en Tüeltli(^er Wla^t unb irbifiJ^en

3ßo{)Ierge]^en§ t)on ber fatfd^en ftc^ unterfc^eibe. ^n ber

^I^Qt fiilbet sn)i|d;en biefei* neumobifd^en ^irc^Ui^feit auf pro*

teftantifd^em unb ber entfpre(|enben ultramontanen 9fli(^tung auf

!atl^ott[(^em Gebiet nic^tg ein (^arafteriftifc^ere^ Sanb ber ©tnl^eit,

at§ bag beiberfeit^ in ganj gleid^er Söeife ausgeprägte SJerou^t*

fein f(^fed§tl^in attein bered^tigter ©jiftens. S8eiberfeit§ bebeutet

bie „Ürd^Ud^e ^reil^eit", bereu ?5^orberung man mit fo großem

^omp in ©cene fe^t, gan^ haB ©leid^e: nic^t etma bie unbetjins

berte 3)lögtid^feit, uebeti anberen §u ftel^en unb §u gelten, fonbern

haB ^rioitegium, allein aufredet ftel^en unb geiien, 3tnber§meinen=

hen aber auf bie ^öpfe treten ^u bürfen.

2lm f($timmften ift unter ber 5ßflege biefer neumobifd^en

Äir(^li(^!eit bie X^eologie gefal^ren. ©iefelbe ift feit einem

3Jlenf(^enaIter in einem wettfunbigen ^ranf^eitS§uftanb begriffen,

ber e§ nid^t §um ßeben unb nii^t pm Sterben !ommen laffen

tüitt. Dffen!unbig nid^t minber ift bie Xlrfac^e boDon. ^aft gaiij

übereinftimmenbe ^rajis mürbe eS in ^preu^en, «Sai^fen, ^an«

nooer, SSa^ern, ^url^effen, bei ber 58efe|ung ber tt)eoIogifc^en

Sel^rftül^Ie !aum nod^ na^ ber miffenfi^aftlid^en ^üd^tig!eit, Diel

el^er jebenfaffs barnad^ gu fragen, ob ber Betreffenbe gläubig

genug fei, um bem S^tereffe ber Äird^e gegenüber bemjenigen.

ber 3öiffenf(^aft nichts §u vergeben, ©elbft fold^e Sll^eologen,

meldte e§ jeitgemä^ erad^teten, bei feierli(^eu ©elegen^eiten, mo
e§ fic^ gut anl^örte, ber freien Sßiffenfdpaft bag Sßort gu reben,

würben immer fd^roffer unb abfto^enber gegen 2llle§, ma§ i|nen

nid^t im ©inne be§ pofttioen (E^riftent]^um0 »orfam. S)iefe Stid^^

tung auf reltgiöfe 0lepriftination unb firc^lic^e Sfteaction nal^m feit

Seginn ber »ierjiger i^al^re einen immer mäd^tigeren Sluffd^roung.

©in ^d^en ber ßeit mar e§, aB balb, nai^bem ^önig ^^riebrid^

SBill^elm IV. ben preu^if^en ^|ron beftiegen, ber ©d^ule

^egel'S, bie alles UnglM »erfd^ulbet gu i^aben f(^ien, ber^rieg

erftärt unb 6(^elti ng t)on SJlünd^en nad^ SSertin berufen mürbe, um

bafelbft „pr Teilung ber uon ber ^ßl^ilofopl^ie gefd^lagenen SBun^

ben" ju mirfen. ^n ber %f)at probucirte nunmel^r ber feit einem

3Jlenfd^enalter verftummte S)en!er eine mpftifd^e, an 'om fflmpla^
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toni0mu§ erinnertibe 9fleIt9ion^p|ilofop|te, worin er „bte üöff=

!ommcne (gintgung her 9öiffenfd^aft mit einer ^o^anmBfix^t bej

3u!unft" t)erl^ie§. Stber nid^t ©(IcUing'g SSorlefungen, fon^

bern bie Bewegung be§ ^al^re^ 1848 unb bie im (befolge ber^

felben ein^erge^ienbe 0leaction »erfe^ten ber gefunben SüSiffenfiJ^aft

ben nai^l^aftigit roirfenben ©to^. S^lt erft famen bie fetten

Saläre füt bie in ilurl^effen etabUrte „2;^eoIogie ber ^^atfai^en'',

für ba0 ©otteiöerou^tfein ber gel6ro(ä§enen SSerfaffunggeibe, ber

leibhaftigen ^eufeföfd^an unb beg „©nabenmitteramteä". ^n
^reu^en aber war nun^engflenberg obenan. ©^ wirb fünf*

tigen @ef(^te(|tern f(^n)er begreiflich gemai^t werben !önnen, mie

gerabe ber „Biaat ber :^ntettigen§" mit fteigenber Slu^fi^Ke^tid^s

feit eine ^^eologie begünftigen fonntc, raeli^e mit aller unb jeber

raiffenf(^aftU($en SHletl^obe gebrocf;en '^aüi, unb beren Stefuftate,

wenn fie emft^aft genommen werben follten, weil mit ber ges

fammten ß^i^^i'^bung im fi^reienbften 3i5iberfpru(^e, nur baju

l^ätten bienen fönnen, entraeber hen @eift be^ SSoIfe^, ber fic^

beibe unüerträglii^en ©egenfä^e aneignen fottte, »errütft ju

ma^tn, ober aber in unfer gefammteg gefeHfd^aftfi(^e§ Scben bie

t)erberblid^fte äffer ©paKtungen l^ereinjubringen, jene ^et^epLUQ,

an ber haä franjöftf(ä^e 3Solf gu ©runbe ge^en wirb: ba^ Stuf«

einanbergel^en in ^x^t§= unb in 2lffeg=©(aubenbe. ^a wir ftel^en

biefer ©efa^r l^eute gar ni^t fo fern, aU wir im ftolsen iQin=

bli^e auf ba§ il^r unterlegene 9Zad^barIanb oft glauben mö($ten.

S)iefe§ SSerbienft l^at fi(3§ ^ie auf ben S^rümmern ber Sleoolution

»on 1848 erri(^tete ©taat^religion erworben.*) ©(^on unter

bem SJiinifter ©id^l^orn, bem ein böfeg @ef(^i(J, anftatt ber ?5i«

nanjen, bie (Sultu^angelegen^eitcn in bie ^änbe gefpjelt l^at, gab

e§ Mne beffere @mpfel^tung p tl^eologifc^en Sel^rftü^len, aB ein

re(^t gcfliffentlid^ unb f(i^arf ^eroorgel^obener ^egenfa^ gegen

Slffeg, wag aU rationaliftifd^e Äriti! ber biblif^en tlr!unben unb

!it(^li^en Dogmen »erfd^rieen war. S)0(^ war eg bamal§ wc^

nigfleng nod^ ber Söeisen ber fogenannten 35ermittlung§t]^eologte,

*) SBcrgleidl für i^a^ f^olgenbc: „(Sin ©tütf au§ ber ^itttettaffenfdjaft

bfä ^crrn von Wi^Uv", 1873, ©, 5 k.
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tt)el(^er U^U. 9lnber§ geftafteten fii^ bie ^tnge, aU feit S3e?

ginn ber fünfziger ^aiire ber mffenfd^aftli^e £ampf lE)inter ben

neu erraa^ten lixä)liö)en ©egenfäfeen jurücftrat unb bie Sie*

ftauration^tenben^en in ber Sl^eologie metl^obifd^ in \ien ©ienft

ber politifd^en Jfteaction gebogen würben, ^lunmelir empfingen

bie überaE auftau(j^enben §0(^!lrc^lid^en unb confeffioneffen Se*

ftreBungen oon wegen ber „(Solibarität ber conferoatioen ^n^

tereffen" bie afferforgfältigfte pflege — t)or Slttem au(| »on {jod^s

abeligen unb fürftlii^en ^änben. ^efet erft, ba fie fi(^ aU ein

l^oiJ^getöert^eteg Sflab in ber tü(i(äufigen 6taatSmaf(^ine raupte,

n)U(J^§ ber proteftantifdjen ^Xerifei ber ^antm — fo 1)00), wie

bieg feit ben SSlütliejeiten ber Drtlioboyie int fiebengel^nten ^a^x^

|)unbert niemals, ja !aum bantqts in bem @rabe roie je|t, ber

^all war. 9Bir erlebten bie Sage ber inquifitorif(|en Äird^en*

rifitationen, ber ©enunciationen unb ®igciplinarunterfu(^ungen

gegen freiftnnige ©eiftlid^e, ber ^erabwürbigung ber tl^eologif(^en

Prüfungen ju @Iauben§geri(^ten. Unter ben MtuSminiftern von

Staumer unb »on 5DlüI)ler arbeitete ber gefammte titö)ii^e

SSern)altungSorgani§mu§ lebigli(j^ nur no(^ im ©ienfte beg intoleran*

teften S^^^otigmug unb ber üerfolgung^füc^tigften ifte(j§tgläubig!eit.

®g !am bie ^ext, ba ©(^leiermac^er e» nid^t mel^r über ben

^prioatboccnten l^inau^gebrad^t t)ätie, \a ba er, mie bie gegen

Dr. ^anne, gegen Pfarrer ©(gröber unb gegen bie ^rebiger

SiSco unb 6^bon) angeftrengten ^roceffe bartfiaten, felbft al§

einfacher Pfarrer feiner ©yiftens nid^t fii^er gewefen wäre. ?flo^

1846 !onnte fogar ein S^li^fd^ ber ©eneralfpnobe eine SSerän=

berung unb Erneuerung be§ apoftolifc^en (^laubengbelenntniffeg

al0 Drbinationgformular rorf(^Iagen, worin bie gröbften Slnftö^e

befeitigt finb. ^a^ bem glorreii^en Kriege üon 1870 bagegen

würben bie angefel^enften (S5eiftli(j^en SSerting bi^ciptinarifd^ he-

taugt, weil fie vot einem Greife gebilbeter 3)Unner unb grauen

bie allmälige ©ntftel^ung jeneg, nur com gröbften Aberglauben

ben 2lpofteln §u§uf(i^reibeuben, 6t)mbol§ unb ben, unferen l^eu=

tigen ^Begriffen allerbingg fern genug liegenben, urfprüngli^cn

6inn einzelner feiner ©ä^e, wie il)n bie gef(^i(j^tlic[;e 3Biffenf(^aft

feft0eftettt ^t, nad^wiefen unb ilire Md^tübereinftimmung bamit
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erfennen tiefen, ©ine är^nlic^e ^roftitution bec Slleßgion unb

Äird^e ift felbft in ben traurigften ^agen be^ aJlmifteriumS

Sftautner ni^tmöQli^ getoefen, toiefie bamals, mitten leerem in

bie großen %aQe unb in biefen fonnenl; eilen ©lang be^ preu^is

fc^en 3!ittmen§ alä l^ä^ti(|er ®en!ftein pfäffif(^er SJli^regierung

gepffanjt werben toottte. — Slber e§ gibt !ein säl^ereg Seben

auf ber 'SBelt, afe ba§ ber Sfteligiott. St^ro^bem \)a% t^re be^

tufenen Söä^tcr unb Pfleger, !eine§n)egg Mo§ in gang tereingels

ten i^äffen, atte§ ba0 ^i^rige rebltd^ getl^an l^aben, um fie gänj*

lid^ au^er ©rebit p fe^en, ja ni(^t etraa bto^ mit bem ^reuj

ber ßä(J§er(id;!eit fonbern au(| mit bem ^lud^e ber SSöIfer gu belajicn,

lebt fie, unb ^voax nic^t blog in cerMppetter ©eftalt, fie erfreut

aud^ no(3^, fie buftet unb erquicft. 2tuc^ bie Stl^eologie, trojjbem

bd^ bie ©taat^roei^l^eit fie balb auf .ben ^fotirfi^emel, balb unter

bie Suftpumpe gefegt ^at, ift nii^t gang umpbringen geioefen.

(Sin lleineg Häuflein ernft arbeitenber 3}länner l^at fi(^ ben ^opf

füp unb ba§ ©emiffen gerabe erhalten. ^\mx fc^morg unter ben

©inftüffen ber officietteti Ungunft bie ^ai)l ber Arbeiter mit ber

3eit fel^r äufammen;- »iele mürben in anbere SSeruf^fp^ären ge^

brdngt, man^e gang unterbrü(Jt. 5Denno(^ gelang e§, bie 6on=

tinuität ber Söiffenfc^aft gu mal;ren unb Dor Stttem auf bem @ei

biete ber biblifd^en ^riti! unb @ef(^i(^te Seiftungen l^ert)orgu*

bringen, mel^e ben SSergteic^ mit jeber anberen, unter günftige«

reu 33ebingimgen arbeitenben Söiffeiifd^aft au^l^alten !önnen.

3unä($ft mar bieg bag SSerbienft ber fog. „Tübinger 6d^ule''',

in melc^er bie von Strauß angeregte Bewegung enhliä) tl^re ge=

funbe ©ntmidtung in ber 5t£)eoIogie felbft finben fottte. ®a§
berül^mte ^aupt biefer ©(^ule, ^erbinanb ß^Ijriftian S3aur,

einer J)erabge!ommenen ^acultat gu guter ©tunbe bur(^ einen

benfenben Staatsmann aufoctropirt, unb feine begabten 3tnpnger

unb f^ortbilbner, 2(. ©(^megler, @. Bß't^ß^r 9^- ^öftlin u. ST.

l^aben in ber Stl^at t)ermo(^t, ein neues, §unä(^ft ^^^i übers

rafd^enbeS, aber im iföefentli(|en ben @inbru(! ber SBirüid^feit ge^

mälEirenbeS Sid^t auf bie SSerl^äftniffe beS Uriä^riftentl^umS unb

feine ®ntmi(f(ungen gu werfen unb bie 9Zormen unb ©efe^e ber

^iftorifd^en 3Jlet^obe mt <Si(|er|ieit unb butd^fd^tagenbem (Erfolge
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au(ä^ auf biefeS fo fpröb f(|einettbe ©ebiet anjuiüenbeit; SBeffcs

ruttgen unb 3Kobificationen, tüetd^e ntd^tbfoBtoniQtlgenfclb uttb

ßipfiu^, t)on gSfleiberer unb OücrbedE, fonbern au^ t)ott

einem ©egner, wie 0litfc^t, nid^t minber tjon bem tl^ncn aßen

ebenbürtigen 9leu| ausgegangen finb, änbernnid^tS 3Befentti(j^eS

an biefem iftefultate. ®ie gwifc^en ben genannten ^l^eotogen^ges

fül^rten ]^iftortf(^=!ritif(ä^en SSerl^anbtungen über ben Ursprung

be§ ©!^riftent{)unt§ einerseits, bic unter ber pflege t)on ©walb
unb ^t|ig erWül^te, '^txix gteii^jeitigen ^öJieftanb aller oriens

talifc^en SSiffenfc^aften buri^auS entfpre(j§enbe, altteftamenttid^e

5ß]^itofogte unb @ef($i(^te anbererfeitS, Bilben ben @torj ber l^eu-

tigen S!§eoIogie, frei(i($ jugteic^ au(3^ biejenigen Partien berfelben,

t)on weld^en ber gewöl^ntii^e studiosus theologiae, wie er an '^ty\.

^flegeftätten ber reinen ße^re fierangegogen ratrb, entraeber gar

nid^tS erfährt ober nur ein burd^auS !ariürteS unb auf baS @es

Ijäffigfte entftettteS 33itb überliefert be!ommt. ®enn Tüälirenb für

ba§ SJerftänbni^ fowo^l beS alten als beS neuen ^eftantenteS

alle töir!li(^en ^ortfd^ritte offenfunbig t)on (Seiten ber unter 3l(^t

unb Sann lebenben ^orfc^ung ausgegangen finb, Ijaben fid^ bie

befferen, t)om wiffenfi^aftlic^en ©eroiffen nid^t »erlaffenen Sßer*

treter ber fic^ felbft fo nennenben „befonnenen Äriti!" \iomi te-

gnügt, ben ^ortfd^ritten ber ernftl^aften SSiffenfd^aft aus einiger

Entfernung ju folgen, langfam freilid^ unb raiberraillig, aud^ unter

mannigfad^en patl^etifd^en ^roteften, bie oft gentig leute auSge*

fprod^en würben gegenüber benietiigen ßionfequengen, roeld^e jenen

Sil^eotogen erft morgen ober übermorgen flariperbenfottten. ®ine faum

minber §a]^treid^e, aber gefä'^rli^ere ©attung t)on^l)eologenbagegen

»erlegte fid^ mit nur ju großem ©rfolge barauf
, jene ©rträgniffe ber

Sßiflenfd^aft entroeber in friooler Strägljeit ganj p ignoriren, ober

aber t)or benStubenten als ©ontrebanbe gu benunciren unb, wie

bie gugleid^ erbauten unb beluftigten ßu^rer meinten, geiftreid^ unb

mi^ig l^injurid^ten. ^ie fird^lid^^politifd^e ^lid^tung eines Si^eotogen,

cor SlEem feine (Stellung pm ^roteftantennerein, genügte , um
baS Urtl^eil über feine miffenfd^afttid^en Seiftungen feftsuftellen.

60 vciü^U freilid^ fogar über »erl^ältni^mä^ig !lar liegenbe f^ra*

gen eine, ruliige SSerftänbigung mit ber ^ät ,äur Unmöglid^feit
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njcrben: ein ©rfotg, pi toeld^em oor Slllettt jene ürd^üd^en SStätter

beigetragen l^aBen, njeld^e, bie „3ieue ®t)angelif($e Äird^enseitung"

voxan, „jcbc f^rage ber obiectiüen 3öiffenf(i^aft fofort in bie Silrena

il^rer rein fird^enpoKtifd^en ^arteifäntpfe l^eraBjiel^en, eBen fo fel^r

jur SSerunel^mng ber SBiffenfd^aft aU ber ^ird^e". *)

®ie %Oi'äit ber ]^crrf(S^enben ^^eologie befte^t überhaupt

pnt nid^i geringen %^eiU barin, bie 3luftner!fam!eit ber ftubi*

rcnben ^ugenb t)on ben fritifd^en ?^ragen, roel^e S)en, ber fie ein^

mal bur(|gearbeitet l^at, geitfeben^ jum f^anatüer untangUcj^

ma($en, abjulenfen unb fo au§fd^fie^ti($ aU möglich auf bag

bogntatifd^e ©ebiet ju concentriren. Stuf biefe 233eife werben

SSerftanb unb Urtl^eit ein= für attemal ben 9Cnfprü(^en ber ^'^an=

tafie unb be5 unbigciplinirten ©emüt^^teben^ unterraorfen. ^enn

man fönnte nja^irlii^ nid^t fagen, 'aa^ bermaten bie ©tärfe unferer

tl^eotogifd^en ^^robuction auf bem bogmatifi^en ©ebiete ju fud^en

märe, ©o entfd^eibenb großartig bie SDlad^t ber Slefultate be§

l^iftorifc^sfritifc^en 5ßroceffe^ \)en 3eitgenoffen auf'g ^erj föttt,

fo menig tjerfäumen fie ttvoa^ SRennen^raertl^eg, menn fie fi(^

lebiglid^ nid^t^ fümmern um bie ©rträgniffe he§ 'oanehen ^ex-

iaufenben p!^ilofop^ifc^=bogmatif(^en ^proceffe^.

S)ic meife 6elbftbefd^rän!ung, n)eld§e fid^ bie ^l^itofopl^ie cor

l^unbert ^^al^ren auferlegt l^atte, inbem fie auf eine objectioe (Sr=

fenntni^ be§ Ueberfinnlid^en t)er§i(^tete, Iiatte junäi^ft allerbingä

ju jener rationaliftifd^en SSetonung ber 50loral gefül^rt, roeld^e in

bringenbe ©efal^r geriet)^, jebe g^ül^tung mit ber religiöfen 3BeIt

p verlieren. SCber bie p^ilofop^iifd^e ^orfd^ung ^at aud^ l^ier

ftet0 eine über ber religiöfen Unfrud^tbarfeit ber ll^eologifd^en

sßrayiS weit erl^abene ^öl^enKuie eingenommen, unb eben bamafö

ift c0 ju @infi<^ten in ba§ Söcfen beg religiöfen ^roceffeS ge«

fommen, meldte, menn bie Si^eotogie t)ermo(^t ptte, fie fii^ am
peignen, geeignet gemefen märe, il^r fd^on oor ©(^leier^

mad^cr unb aud^ imabl^ängig von beffen @efül)l0lel)re mieber

felbftftänbigen ©e^alt unb unmittelbare ^^ü^lung mit ber pl^ilo*

fopl^ifd^en unb poetifd^en $robuctit)ität jener ßeit ju fidlem.

•)iD.»^fleibetcr: 35er 5ßauUm§mu§, ©.,120.
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93htt ma^ ü6er bic ®üi'ftig!eit be§ in bie weitefte %eme ber

^tipotl^efe I;inaugöebrän9ten ©otteSbegriffeg ^ant'S no(ä^ fo aB*

f(^ä^ig urtl;eilen: mit ber Begrünbung ber Steligion auf bic

jüunberBare ^Tl^atfac^e be^ fittlic^en Sewu^tfeinS war eine unt)er=

gefeli($e %^at auf bem Gebiete ber 3teligion0n)iffenf($aft geteiftet.

Senn erfal;rung§mä^ig erraai^t bod^ moijl ber religiöfe ©lau&e

raenigftenS jum guten Stt)eite an jener 5£|atfa(^e, ja er begieljt

au0 biefem einen feiner Urfprung§pun!te bie fid^erften Heilmittel

gegen bie ©efal^ren, melcj^e i^m au^ feinem anbern Duettorte er^

mad^fen, nämlic^ anS^ jenem, üBer bie fragmentarifd^e ©rfd^ei*

nung^melt l^inau^geljenben
,

pl^antafiemä^ige ©rgänpngen ber

3öir!ti(^]feit fc^affenben 33ebürfniffe be^ ©emütljeS. ^at Äant

für bie le^tere Seite an ber ©a(j^e fo gut mie fein SSerftänbni^

gel^abt, fo mar um fo fd^ärfer entmi(Jett fein <Binn für bic erftere.

@r liatte ni^t UoS bie pf^(j^ologif(^e ^l^atfai^c rid^tig erfaßt,

ba§ fittli(^e ^pnomen beutli(^er, alä je gef(^el)en mar, beleud)tet,

er liatte auc| gezeigt, mie auf biefem SBege attein ba^ ©afein

einer üBerfinnlid^en SÖelt, alfo auc^ bie 95orau^fe^ung unb^ei*

matl^ ber ffteligion, »erlnirgt erfd^eint. 6einepra!tif(^eVernunft

leitete mit (Si^er!§eit anf biefe ©pur. Sßenn bann ^acoBi,

»ielfadi) im Slnfc^luffe an ^ant, audC; mieber bie gorberungen

bei ©emütl^eS vextmt, fo fd^eint mir boc^ »on l^öljerem 2öert|e

bie äft^etifdje SBenbung, meiere ^riei ben t^eologifc^en unb

etliifc^en @runbäügen bei ©t)fteni0 ber reinen unb ber pra!tif(^en

SSernunft gegeben l^at. ^tm gefühlsmäßig mirlenbe llrt]^eilB=

!raft, roel(^e m\§ ben, bem SBerftanbe unjugänglii^en emigen

SÖSertl; ber ©rfi^einungen al)nen läßt, treibt bei i^m eben fo fel^r

p einer religiöfen, als §u einer äftl)etif(5en äöeltanfd^auung, mie

ba§ bie SleligionSlelrc ®e Sßette'S bartljut, meld^er in feinem

SfJad^rufe anpries ni(^tg mel^r rülimt, al§ baß er oon ilim gc*

lernt Ijabe, mie bie ffteligion im @efü|le liegt unb ber fünfte

Icrifd^eii Stljätigleit bei menfd^li(^en ©eifteS ücrmanbt fei. 60

konnte felbft in ben Dogmen eine l^eilige 5]5oefie als "Oüi ©e*

meingefü^l ber ^ird^e »ermittelnb nad^gemiefen werben — ein

©ebanle, beffen fiel) bann bie 0lomantil mit SSorliebc bemäd^tigt

l^at. S)er ©ebrau(^, ben fic baoon ma^te, mar freiließ ein fo fd^min?
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bcK^after uttb me(fa(ä^ fo cotnpromittircnb für bie Sdeügiott, ba^ fctfeft

6(^Icicrmad^cr feine tuefenttid^ »erwanbte @ruitbri(3^tung tüc;

nigftenS in bcr „©lauben^Iel^re'' tanm no($ anbeutet, inbem er

als „nrfprünglid^e formen ber 3leu|erung frommer ©emütl^fsus

ftänbe" auf einer nieberen ©tufe l^eifige 3c^<3^cn unb ft)mbolif($e

^aubfungen, auf einer l^öl^eren „bi(^terif($e unb rebnerifc^e ^uä-

brücke" auffül)rt.

Slber von allen biefen fmietbaren l^eimen l^at bie 5j;^eoIogie

nad^ ©d^teiermai^er einfai^ feine SRotis mel^r genommen; fie

ift „romantif(|e S^^eologie" *) in be§ SBorteS übelfter Sebeutung

geHieben, ^ene meit über bie natürli(^en ^renjen I)inau0get)enbe

Sfteaction gegen ben SHationaligmuS ^anV§' trieb bie S)ogmatif

wieber in 33al^nen, auf meieren fie ft(^, aU ptte.nie ein ^ant,

balb auc^, aU |ätte nie ein^opernÜuS gelebt, ganj lieber

bem alten ®rang na^ foSmologifc^er 3lu0btlbung ber SBeltanfi^t

überlief, ©in neuerer 5ßl^i(ofopl^ , meldten i(j§ um fo lieber an*

fül^re, xoeil feine ^ietät gegen bie ^ntereffen ber Sieligion i^n

and^ bei ber l^errfi^enben S^^eologie im Slnfel^en erl^altcn l^at,

beKagt biefe ^J^atfad^c in berebten Sßorten; er f($i(bert, ol^ne

S'lamen gu nennen, baS allgemeine Söefen ber bogmatif^en Untere

ne^mungen ber l^eutigen 6^olafti!er in ptreffenbfter SBeife, roenn

er fagt, i^ren §ßerfu(|en liege ni($t forno^l bie ?^rage §u ©runbe,

TOa§ fein mu^, ober au^ nur, maS fein fann, fonbern nur mag

am fi^önften fein mürbe, menn eg märe; „über biefe^ 6c^önfte

aber entf^eiben bie unbiSplinirbaren SSorurtl^eile ganj inbiüibueller

©timmung". 2luf biefe SSeife liabe „bie bogmatifd^e g^orfd^ung

imferer g^it tl)eilg mit großem Slufmanb pl)ilofop'^if(J)en iief=

finneS, t^eils mit menig SJletl^obe unb Diel SScI^agen fi(^ in Hn*

terfu(^ungen vertieft, in meldte aud^ nur einzutreten ber @eift

-*).SBeiffe: 5ß^Uo[oprjitd^e ©oöntati!, I., ©. 58: „©o nenne id^ bie3ln=

ftd^t ber SLl^eologie, bie mit einer Sll^nung von ber gefd^id^tltd^iempirijd^enlßoi

tut be§ Snl^altä ber pofitioen Sleliflioncn botfj in feiner SDSeife mit ber 2ln=

crfennung biejer 3latur wifjenfd^aftUd^en ®mft marfit, fonbern ber gej^^t^

Ud^en SBebeutung bie[e§ Sw^ß^^t^ ^'öen baburd^ ju i^ulbigen »ermeint, ba§ jie

i§tt von ollen, auf anbem ©ebieten bcr ©rfal^rung woi^IBenJäl^rten ©efe^fen

i)c§ ©efd^el^enä unb otfo jugleid^ ber empirifd^en ©rfenntni^ entbinbet"
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unfeter aHgemeitteti S3ilbiing tjerroeigctt, nl^t Ho§ im SSeiou^t« ^

fein ber ©rfotgtofigfeit, fonbei'it au(^ au§ ©(^eu, göttlid^e ©e=

iieimniffe, bie er e^it, burd^ üBermütfjige 3ubring(id^Mt be§ Sltte^s

roiffenä gu üerle^en". *) „<Stc geben bem ©anjcn ber neueren

©ogmati! nur ben (B^amftex ber 2lnar(^ie, gemitbert burd^ Uw
frud^tbarfeit. S)enn unfruchtbar für haB ^^hen finb bod^ alle

biefe SSerfu($e, burd) ungeroiffe S)eutung ungeroiffer 6(^riftert ben

Hergang ber ©(^öpfung im Sßiberfprud^ mit ben (Ergebniffen ber

9Zaturforf(^ung ^u betaittiren, ober ben Untergang ber 2öe(t unb

bie genaue ©eftalt be^ »erftärten Sebeng ju errat^en, o^ine 9M(f*

fi(^t auf unfere fortfd^reitenbe £enntni^ ber p'^pfifc^en Sßelt, bie

pjat nie fol(^e 3lät|[el löfen, aber bod^ unferen ©ebanfen über

fie einen ^intergrunb geben !önnte, ber allp roillfürlid^e 2lu0=

fd^roeifungen einengte. IXnfrud^tbar enblid^ unb bem ©eifte beS

©l^riftentl^umS menig angemefj'en ift bie SSortiebe für bie ©pecus

tationen über bie ^reieinigfeit ©otte^, in welcher ben ©d^lüffel

aller religiöfen unb mettti(^en (Sr!enntniffe gefunben ju ijaben,

§8iele p tiefem ©rftaunen ber ^örenben bel^aupten, ol^ne biSfier

burc^ bie ^tjat Hoffnung auf ©rfüttung ifirer SSerfpred^ungen §u

eru)e(|en." **) i^mmerfiin finbet ber gute SBiEe ber d^riftlti^en

©efinnung, bie fi(^ in folc^en ^erfuc^en aUSfprid^t, fein 9le^t

unb feine 2tner!ennung. „^lur bieg beftätigen mir, ba^ auf riete

©emütl^er ber ©inbrucf ifirer ©rgebniffe »ottfommen ber entges

gengefet^te be§ beabfid^tigten ift. 3Jlit ©eringfi^ä^ung fd^meigen

mir bagegen über Sefirebungen, bie mit hem 33egriffe ber ^rei*

einigfeit nur nod^ in pijtl^agoräifd^er 3al^renmt)ftif fpieten uvh bei*

naf)e hk d^riftlid)e SJ^rinität beSraegen l^oc^sul^aften f(^einen, mei(

fie ein Seifpiel ber ©reijatil ift. 3Jlit gleid^em 9le(^t könnte

man bie SSerel^rung ber ^rimgafiten ober ber Quabratwurjeln

in haB @taubenlbe!enntni^ aufnel)men." ***)

^^ l^abe abfid^ttid^ einen bei ben tl^eologifd^en Mmpfen ber

©egenmart unbetfieiKgten ©elel^rten ^u ^ort fommen laffen, um

*) So^e, aJi«ro!o§tttuä, 2. Slitfl. IIT., ©. 370.

**) 21. a. D. ©. 371.

***) 21. a. D. ©. 374.
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bie 3#tinbe her abfoluten ßerfa^tenl^eit unb Unfti^erl^eit, \)en

3Jtange( an atter 3Äetl^obe, ben reinen SSerfall ber fpjiematifd^en

^l^eologie von l^eute §u f(^tlbem. 3öer etraa nad^ ^eifpieten

verlangt, ber mag fid^ erinnern, ba^ no(^ in ben testen ^al^ren

be§ SJliniftecintttg Mü^in ein Pfarrer pm ^rofeffor ernannt

werben ift, nad^bem er bewiefen l^atte, ba^ 33ileam'^ ©felin fo

fidler gerebet l^abe, aU ber 3Jienf(^, ber freili(^ and^ nnr ein

©rbenKo^, Qki^vo6f)l aber mit <Spra(^e begabt ift. ©in SCnberer

würbe gum Drbinariug gemacht, roeld^er ein Sßerif r)eröffentli(^en

fonnte, barin bie Siebe @otte^ gu ben SJlenfd^en al§ eine 2(rt

Jieiliger 0laferei, bie lutl^erifd^en ©acramente aber mit il^ren

mpfteriöfen Ungel^euertic^leiten, bie fie bem- ©(auben sumutljen,

aU „©ipfel fol(^er göttlicher SiebeStl^orl^eit" bargeftettt werben,

©in britter, einflußreicher S^^eologe ift t)om ©üben nac^ 5}3reußen

berufen, nai^bem er bie alte S'iaturt^eologie beg 0laimunb von

©abunbe erneuert unb geleiert l^atte, bie ©el^eimniffe be§ %x\'

nität^glaubenS in ber Konfiguration ber ©ternbilber unb im

^ßflanjens unb ^^ierleben gu entbeden. S)aß tro^ foli^er Un=

gel^euerlid^feiten unb oft bi(|t baneben auf bem ©ebiete berS)og=

rrnn- unb Äir(^engefd^i(^te anäi t)on «Seite ber bogmatifi^ abs

gefd^loffenen Slid^tung man(j^erlei a(j^tung§wertl;e 2trbeit geleiftet

worben ift, fällt mir nid^t ein p läugnen. Sflur bürfte aud^ auf

biefem ©ebiete ber liberalen Sli(|tung — man ben^e an £ar(

^afe unb feine 6(^ule — ber Söwenantl^eil sufatten, unb@runb

gu felbftgefälligen ^Betrachtungen barüber, „wie ^errli(^ weit wir'§

bod^ gebrad^t" feit ©c^letermad^er'g S^agen"*), beftel^t wa^r*

l^aftig lebigli(| gar feiner. S^atfäd^lii^ ift bie S^^^eologie an ni^t

ebtn wenigen §acultäten ganj ober t^eilweife auf eine Sinie

l^erabgefunfen, bie fo eutf(^ieben unter bem dlivtau ber übrigen, auf

im Unioerfitäten vertretenen 3iBiffenf($aften ftel^t, baß eg fein

SBunber ift, wenn, wie verfiltert wirb, bie S)ocenten ber @taatä=

unb ?laturwiffenfd^aften, ber ^l^ilofopl^ie, ^l^ilologie unb @efc^i($tc

*) SSersI- l^ierüBer «nb überhaupt für bie SBürbigung be§ (Sontrafteä

jwifd^eit l^eute unb ben SBIütl^eäeiten ©d^leiermad^er'g ?ß. 3B. ©d^mibt

in ber „^ßvoteftantifc^en Äird^enseitung", 1873, 5«r. 31, @. 681 fg.
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il^re tleotogifd^en (SoHegen oft nur üom ©tanbpunifte eine§ pftii^o«

Iogifd)en ober patl^ologifi^en ^ntereffeS Betrauten*), unter ft(^

aber gan§ ernftlid^ bie ?^rage oer^ionbeln, ob bie Stl^eologie üBerl^aupt

noc^, id) lüiH nid)t fagen eine SBiffenfd^aft, fonbern aud^ nur ein

e]^rti(j^e§ ö^inbiocr! genannt werben !önne. 9Jlit allem erben!«

li(^en 3}tutf)n)iffen ift bie gefunbc imb organif(^e Stellung , in

toeli^e ©(J)(eterma(^er eine ?Retigion§n)iffenf(^aft mitten in ben

(ebenbigen 3"fawimenl^ang ber pl^ilofopfiifc^en ^äi^er einerfeit^,,

ber ©ef(^id;t§uiiffen[(^aften aribererfeitS ^ineingeftettt l^atte, perft

gelodert, bann gängtid^ aufgeJioben worben. @o ift bie e^renüotte

©tellung , loetd^e bie tt)eo(ogif(^e ^^acultät eine 3eit taug in le^

benbiger 9Bed;fe(n)ir!ung mit ben übrigen f^ä(^ern ju bel^aupten

»ermo(^te, grünblid^ erfd;ütiert; fie ift vietfad^ p einem a!abe=

mifd^en 3opf geraorben; an mel^r aU einem Orte arbeitet fie

faft augf(^liepd; für ben engften ^au^bebarf einer paftoraten

^raji§ von bef($rän!tefter Slrt. SJtan fing bamit an, in S9aur

unb feiner ©d^ute biejenigen S^l^eologen, toeld^e bie allgemeinen

©efe^e be§ {)iflorif(^en @ef(^e|en§ mit hem überrafc^enbften

©rfolge, allerbingg aud; mit großer ^ül)n^eit auf bie ^ar«

ftellung be§ Urc^riftenti^umS übertragen l^atten, a[g ^e^er unb

JBerrätl^er am ^eitigtl^um bar^uftellen, unb man cnbete mit ber

Sle($tung ber freien Söiffenfd^aft überhaupt. 3öir müßten un§

ber Söal^r^eit menig »erpfCid^tet füllten, mottten mir fagen, ba^

in biefem ©egenerationgproceffe tro^ perfönfid^er 2l($tbarfeit »ieler

tl^rer SSertreter jene Sri)eotogie eine befonber§ el^renüolle Stolle ge*

fpielt Ijabe, meiere fid) felbft alä ^ortbilbnerin @($(eiermad^er'§

in ber Stic^tung nad^ pofitiöer ©läubig!eit eingeführt l^at. ©inige

^at)r§el)nte lang f(^ien gmar fie t)orne]^mti($ groifd^en ben ©egen*

fä^en ber geit eine anftänbige SJlitte ju repräfentiren. 3lber auf

bie S)auer l^ielt ba§ nic^t vox. 3Bie fie fd^on auf ti^eoretifd^em

©ebiete bod^ fd^lie^Ud^ faft lauter afö unlialtbar fic^ ]§erau§ftettenbe

SSermittlunggt)orf(^läge §u bieten mu^te, fo fel^tte eg i^r aud^

an jeber nai^^altigeu SßiberftanbSlfraft gegen ben unmiffenf(^aft=

li^en ©eift ber mobernen ^ird^Iid^feit unb Drtl^obojie. Slnfangg

*) (Bin <BiM au^ hex §intßvlaffen|ci^cft beg Gerrit v. SRü^Ier, ©. 2, 13, 28.
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fd^Iöffcn ^i^ btc igöupter ber le^tern gern an. jene, im Slnfel^ett ber

9Biffenf(^aftU(^!eit ftel^enben Sfieotogett an. S3a(b aber nal^men fie,

auf biefe 2Beife erftarft, ftc felbft xn'§ ©(^tepptau; bie <B^ükt

würben roeifer at§ äffe i|re Se^rer, ober fie l^atten Toenigften^

\ia§, tria§ jenen in ber Sieget fel^Ite : breifte 3ut)erfi(^t unb rii^tig

leitenbe ^errfc^aftginftinüe. 60 raiirbe ber roiffenfc^aftKc^e SHuiim

ber „t^eologif(^en ©tubien nnb ßritüen'' an bie „Sefenntni^s

freubig!eit" unb bal „Slutorität^princip'' t)erfpielt. Stber au(^ in

ber praftifd^en ^l^eotogie, für beren raiffenf(^afttic^en StuSbau

Xl^eologen wie ber el^rroürbige 91i'^f(^ unb ©!^renfeu(^ter ©r^

j^eblic^e^teifteten, würbe bie urfprüngK($e ^h\id)t btefer @<^u(e,

©eiftliiä^e gu Bilben, welche mit bem S)urd^f(^nitt§ma^ t)on ©lau^

big!eit, mie e0 t)on jenen Flamen repräfentirt wirb , einen freieren

miffenfc^aftlid^en ^orijont »erbinben, nicS^t erreid^t. S)ie ©d^üler

biefcr 9Jtänner gingen Dielmel^r, wie f(^on gefagt, faft äffe in'§

ftreng firi^tid^e Sager über. Unb bag ift !ein SiBunber ! ©iner-

feitg fül^tten fie fi(^, fobalb fie in \)aä pra!tif(^e 2(mt l^inauS*

traten, burc^ bie mitgebrai^ten S^l^eorien el^er gef(^äbigt, at§

geförbert, inbem fie baburi^ cerfül^rt würben, begrifftid^e 60ns

ftructionen ^xi t)erfu(^en, wo fo(d;e ni^t am ^Ia|e finb, ©tubens

ge(el^rfam!eit auf bie Mangel unb in bie ©i^ule gu tragen. Slnberer*

feit§ fallen fie am 33eifpiel berjenigen il^rer ß^offegen, weld^e,

ope üon ^ant ober ©(i§Ieierma(^er ober SSaur ^oti^ gu

nehmen, einfad^ gur altm Sefenntni^mä^igieit gurüifgefe^rt

waren ober pietiftif(^e ©reffur unb bie ©prac^e ^anaang ans

genommen l^atten, wie wenig ^opfgerbreiJ^en e^ fofte, um mit \)en

alten @eräti^f($aften unb i^nftrumenten ^eift(i(^ Ijanti^ieren unb

„amtiren" §u fönnen. ^iefe rerpltni^mä^ige Seic^tigfeit, wo^

mit fid^ bie Siegeln be^ ^anbwer!§ begreifen liefen, führte fort

imb fort bie gro^e Meiix^a^ ber S^^eologieftubirenben ben M;r5

ftül^ten ber Slttgtäubigen p. ©ine gewiffe S^leigung §u berartiger

Degeneration mag alfo wo()l[ burc^ bie 5Ratur ber ©ad^e bebingt

fein. Sebenfaff§ aber waren eg au^ bie £ir(^en= unb ©taat^regie-

rungen, welche bie ^l;eologie mit unwiberftel^lii^er ©ewatt nad^

biefem 2lbwege trieben, inbem fie ausgiebige ©orge bafür tru^

gen, ba^ ber ernft fud^enben unb ftrebfamen ©emütl^er immer
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weniger würben, bie nod^ Suft üeri'pürten, fi(^ biefer ©ad^e ju

TOibmen. ^a^x^e^nU lang raupte man an einftu^^eid^fter ©tettc

ni($tg 33e[fere§ §u t§un, al0 bem jungen nad^ftrebenben ^J^eologen«

gefd^lec^t eine Silbung, welche burd^ rebtid^e Slrbeit beg S)enfen§;

beg ß^'ß^f^'f^/ ^^^ ©ud^eng, unter Uniftänben aud^ ju l^erbem Äampf
mit fiergebrad^tem ^orurtf)eil füfirt, su erfparen, inbem man i^m

üietmetjr etiöag „fertiges" bieten mottte unb eB bamit rettungg*

log bem (Sinfluffe einer nnbetel^rbaren, aber priüitegirten S^lid^tung

preis gab. @o ift eg gekommen , ba^ biefelbe beutf(^e ©eift«

lid^feit, meiere einft Srägerin ber ©ultur mar, fid^ je^t in il^rer

ungel^eueren SJiel^rl^eit mi^trauifd^, ja abfolut abftofeenb unb gleid^*

giftig üerplt gegen MeB, mag^orfd^ung unb ^riti! l^eifet; ba^

bie miffenfd^afttii^e S^legfamfeit ber beutfd^en ©eiftUc^feit im SSer=

gleid^ felbft mit ber l^oßänbif(^en auf bem @efrierpun!te fte|t; ba^

biefe ©eiftlid^feit namenttii^ Slttem, wa§ 2lnmenbung ber @efe|e

unb Stefultate unferer fortgefd^rittenen ©efd^id^tgmiffenfd^aft auf

baS religiöfe @ebiet bebeutet, ^^n fanatifd^ften Sßiberftanb ent«

gegenfe|t. Sßunberbar! ®ie ©ntftel^ung einer ^nftitution, mie

bie alte !atl^olifd^e £ir(^e mar, bag attmättge .^erüorfprie^en ber

bogmatifd^en ©runbkgen berfelben aug ben Problemen, meldte

bie ©jiftenjfragen be§ Urd^iriftent^umg in fid^ fd^toffen, bie aug*

märtigen ©infCüffe, meldte l^ingutraten, um gu biefer ober jener

t^eoretif(^en ?yaffung beS (^riftlid^en SSemu^tfeing ju treiben : bieg

aitteg fann üon ber S!t;eologie auf bem gegenroärtigen ©tabium

i^rer miffenfc^aftlii^en Slugbilbung mit berfelben 2lnf(^aulid§!eit,

mie fie bie ^eobai^tung beg ^Pflanjenroad^tl^umg gemalert, be^

fd^rieben werben. 3luf allen anberen ©ebieten l^at bie Stiftung, meldte

ber liiftorifd^e ©inn unferer ^dt ber Äunft gottt, gegenwärtige 3u=

ftänbe big auf bie erften SBebingungen il)reg Sßerbeng §urüc^ ju vix-

folgen, bur(^gefd^lagen. 9^ur bie fird^li^e S^eologie wütl^et unb tobt

bagegen. ©ie gemal^nt ung an 'i)aB, allerbingg nur pat^ologifd^

intereffante, ©ebal^ren eineg SKenfd^en, ber fic^ beftdnbig abmül^t,

haä eigene ©ebäd^tni^ eineg 3:i)eileg feiner SSergangenl^eit tl^eilg

tobt^uferlagen , t^eilg fic^ felbft nnter einer taufd^enben Seiend^*

tung »oräufül^ren.

äßeld^erlei wo|ltptige äöirlungen mod^te man fid^ von
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einer berartig ^en^UUn ©eifteäart t)crfpro(ä^ctt J^abcn, bic man

auf anbeten ©ebieten be§ Sebcn§ Unjurejä^nunggfäl^tgfett genannt

ptte? Ober welcherlei wol^ttl^ätige 3öir!ungen finb tl^atfä(^K(^

bauon ju »erfpüren gewefen, fei eg auf ber Dberfläf^c, fei e§

in ber S^iefe beä SebenS, ba| man bie gefunbe (gntroidlung ber

2ßiffenf(3^aft gewaltfam unterbro(^en unb mel^r afö ein @efc^te(^t

l^eranwai^fenber Sii^eotogen gu einer SSerbilbung uerurt^eilt ^at,

bie balb genug in abfd^redenbfter SBeife ^ert)ortreten fottte? 3öir

bürfen ung roal^rl^aftig nidjt töunbem, VDtnn §wif(^en ben großen

3Jlaffett von ^aftoren, weld^e bie Gonfiftorien auf foti^en ganj in

il^rem 6inne befe^ten- ^Jacultäten bilben laffen, unb benfenben

©emeinbegliebern, gumal wenn \i^n le|teren no(^ bie berbe ratio^

naEftifd^e 3'lü(^tern^eit im Äopfe ftecft, bie 3)lögli(^!eit eine^ ge*

genfeitigen 5ßerftänbniffe§ aufprt; raenn in mand^en ©egenben

S)eutfd^tanb^ jene „Saroen", bie fc^on @(^leierma(j^er gu fei*

neu %ix^m auäfried^en fai^, in üppigfter glitte gebiel^en, unb

roenn J)ier oft gerabeju ein t^eologifd^eg (Sretincngef(^lec^t er*

rou^^, bem ber ©eift ber Sieformation üöEig entflogen unb bie diixd'

te^x äum^ati^olicigmug nur nod^ Sß^^f^'^^e ^fi« 3ft e3 ein SBunber,

toenn wir foli^e ^ül^rer be§ eoangelifd^en SSolfc^ ben l^eutigen tiatio*

nalen unb politif(ä^en SSebürfniffen oöttig ftumpf unb tjerftodt gegen«

über ftel)en feigen, menn i^nen jebe l^eilbringenbe, ja überl^aupt jebe

pofitiüe ©inroirfung auf bie ^dt grünblid^ oertrieben ift? — Wton

weist un§ auf bie Xi^atfai^c ber t)erl^ältni^mäfeigen SSeröbung folc^er

?^acultäten, bie e§ wagen, \)em i^errfi^enben SBinb ju wiberftel^en.

SBir antworten mit bem Hinweis auf ha^ ©c^idfal, wel<$eS in

ten meisten Säubern S)eutf(|lanb§ biejenigen ©tubirenben betraf,

weld^e tü^n genug waren, auf einer mit 2t(^t unh SSann ber

großen ©taatgfir(^en belegten ?Jacultät einen S^eil il^rer ©tubien

gu abfobiren; gang ebenfo l^aben bie beutfd^en S3if(^öfe unb

©rgbifd^öfe, fo lange man fie gewäi^ren lie^, bie freier gefinnten

^rofefforen ber fat^olifd^en ^^acultäten gu Sonn unb ©ie^en

la^m gelegt; wir antworten ferner mit bem wieberl^olten ^inweiä

auf bie raffinirte 33o§l^eit, womit ^erfonen unb Si^riften mi^s

liebiger Seigrer ber j^eranwad^fenben Sugenb benungirt würben;

wir antworten mit h^vx Hinweis auf bie brafkifc^e Strt, womit in

5
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alten unb neuen %aqm ii-bifd^e Wtaä)t \x^ p fünften biefer

nunmel^r ]^errf(!^enben X|eotogie engagirt unb ba§ brol^enbe @es

mid^t perfönli(^er Stntipatl^ien mit in bie Sißagfc^ale geniorfen

l^at; mir antworten mit bem ^inraeiä auf bie attgemeine, ganj

rei^enbe Slbnal^me be^ @tubium^ ber Xi^eologic in hm testen

^al^ren, eine %'f)at]a^t, baran njal^rlid^ ni^t wir, bie üerfc^roin^

benbe SRinorität , fonbern bie gro^e 3)taj[orität S)erer bie ©(^u(b

trägt, n)e(d;e @a(^e unb i^ntereffe ber ^ird^e gefüffent(i(j^ mit

aUtm demjenigen folibarifc^ »erbiubtid^ ^u machen beftrebt waren,

was hivx Ijeutigen @ef(|led^t tljeiU Iä(|erli(i^ unb »eräiJötlid^, tl;eilä

feinbfelig unb mit '^t^t »erl^a^t erfd^eint. Ober ifl e§ benn ein

Gewinn für hm geiftigen ^auä'^ait unfereg ^olUkhm^, wenn

tl^atfä(|tic^ bie f'ünftigen S)iener ber eoangelifd^en ^irtfje je^t p
^unberten an ben ^ffegeftätten ber confeffioneffen 33efd^ränftl^eit

il^re t^eo(ogif(^e ^ilbung fud^en ? fde^henUt eä ein Heberma^ mn
©eift ber ©elel^rten ber „3lffgemeinen lutl^erifd^en ^ird^enjeitung"

ober ber „B^ttf^J^ift für ^roteftantiSmu^ unb ^irc^e", wenn bie,

il^rerfeitS oon ^engftenberg l^erange§ogenen, pommerfd^en unb

märüfd^en ^aftoren fid^ unter einanber nerfi^wören, ifire 6ö|)ne

jefet, ba man fid^ in ^reu^en wieber ber fo 1^0(|Bebeutfamen,

nur im legten 50lenfd^enalter oft sientKd^ rergeffenen, Äird§enpo=

Ktif ber S)t)naftie, ja ber unioniftifd§en ©jiftengfragen beS ge^

fammten <BtaaUä lebl^after §u erinnern anfängt, nad^ Seipjig unb

Erlangen §u fd^idfen, um bie einl^eimifd^en iQürefien mit h^m in

ber geiftigen 2ltmofpf)äre einer fd^mottenben Äleinftaaterei rein

conferüirten Sutl^ertl^um gu curiren? ®aS ©ignatement beS fo

l^cranwad^fenben Äleru0 sufammenpftetten ift faum nod^ nötl^ig.

S)enn ^^vde ^ört man fogar bie SSertreter ber rüiJtäufigften

©orte von ^l^eotogie barüber ftagen, ba^ il^re ©dritter fetbft

nod^ l^inter il^nen, hm SJJeiftern, prüdgeblieben; ba^ bie

Dualität unferer tl^eologifd^en ©tubentenfd^aft nod^ ml größere

Slüdfd^ritte mad^e, alä bie Siuantität; ba^ bie ßeit, ba nod^

bk großen Senfer unb Sid^ter, ha bie ^ünftler unb ©6=

lehrten uufereS SSoI!e§ aug htm proteftantifd^en ^farrl^aufe ]^er=

vorgingen, um l^unbert ^al^re faft gurüdfliege; hai bie ^l^eologie

jiubirenbe i^wö^nb längft nid^t mei^r bie ©Ute be§ ^eranwad^fen-
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ben a!abcmifd^en ©cf(ä^re(|t§, für ben ?ßrte|ierbicttft bcc SBiffetts

f(j^ttft je länger, je weniger p]^tg!ett unb SSegeifterung an ben

%üQ lege ; ba^ fie roefentließ bem @ubäntoni§mu0 unb ÜuietiMuS

ant)cim gefallen fei; ba^ ein leichtlebige^ ^'^eologcngef^lc^t

über fd^were S5eben!en mit rool^lfeilen Slpercüs, über bic emjis

l^afteften Slüfforberungen gu na(S^^altiger Slrbeit mit erbauli^en

gloSfeln unb bem Uniuerfalmittel be^ ^inweifeS auf eine fünftige

^raji§, in meliJ^er ber gange miffcnfc^aftlid^e ^piunber fofortiger

©nttoertl^ung anl^eimfatte, l^inmegeile, 2ltteg bie§ ift öffentli(3^

jugeftanben; noi^ t)ielel Stnbere mirb privatissime gerabe t)on jenen

©^ull^äuptern be§ officietten ^irc^entljum^ be!lagt, an bercn

Slbreffe bie gegenmärtige 3ln!lage in erfter Sinie gel^t. ^a mol^l!

S^r möget mit biefen klagen ganj red^t l^aben! Slber marum

roenben biefelben Seute bann bod^ ftet§ il^re S)cnunciationen unb

^e^ereien gegen un§, bie mir eine freie unb el^rlii^e Sl^eologic

forbern? 3öir finb e0 bo(^ mal^rlic^ ni($t, bie \)en gemaltfamen

SSruc^ mit einer t)or l^unbert i^al^rcn fo üerl^ei^ungSoott an=

gebal^nten ©ntmicflung gu »erantmorten l^aben. 3öir l^abeit \im

meifen (Staatsmännern, ^irci^enpuptern unb ^rofefforen, meldte

e§ bagu fommen liefen, mal^rlid^ nid^t angeratl^en, au^ ber %f)iO'

logie (Sd^leiermad^er'S unb ber Äir(|e ber Union bie bes

fd^riebenen Karikaturen üon ©d^einwiffeufd^aft unb Äird^em

tl^ümelei §u mad^en.

©0 ift e§ benn atterbingS üielfad^ ein unbefriebigteS unb

unmutl^igeS @efü|l, womit wir bie Sage überblidfen, in meldte bic

Äird^e tl^eils fid^ felbft gcbrad^t l^at, tl^eilg ol^ne il^re ©d^ulb gc=

ratzen ift. SBenig^cnS al§ eine ber großen ©ad^e ber 3leligion

irgenb würbige ©rfd^einung barf e§ bod^ fd^werlid^ begeid^net

werben, wenn bie feit Ipunbert ^a^xen eingetretene pl^ere SGBert^ung

be§ fird^lid^en SebenS §u einem nid§t geringen %'^dl auf SKotioc

gurüdflangt, bie nid^t feiten an bie ©rünbe be0 ©teigeng ber

Sörfenpapiere erinnern, vidfa^ au^ nur bie Ke^rfeite gum
fallen anberer, unb gwar fel^r pofitit)er, Sßertl^e bar^etten. ^n
ber %^at bebeutete e§ me^r einen 3Jlangel, alg eine Kraft, wenn
zweimal im SSerlaufe ber legten l^unbert i^a^re — perft feit ber

großen franjöfifd^ert S^eüolution unb hm ^ufammenbru^e ber
5*
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Söeltl^errfd^aft Sflapoleon'S, bann wicber feit ben ©yceffen beS

„totten Sal^reg" 1848 — bie fird^lid^e ©trömnng über bic SSößer

@uropa§ l^ereingebrod^en ift rote ein übler 'Slaäjqc^^maä aufs

regenber ©riebniffe. SfJid^t weil fle t)on ber 3flealität ber ©kubenSs

roal^rl^eiten eine pofitioere, eine !tarere nnb fotibec begrünbete

Ueberjeugung gewonnen l^atten, fonbern tjor Slttem roeil fie tobt^

mübe nnb troft^, guroeiten au^ f(3^tafbebürftig roaren, l^aben fie

fid^ einer in vidm ptten rein improüijtrten ^^römntiglfeit in hk

SCrme geroorfen, unb finb in ?^otge bejfen bie 2l!tien ber Äird^e

geftiegen. ®ine geroiffe Sftid^tung ber lieutigen ^Iieologie lebte

ftet§ nur vom relatiüen S3an!rott be§ @eifte§. S)ie Baiffe^Spes

culanten auf bem ©ebiete be^ :politifd^en ?^ortf(S^ritt^ unb be^

allgemeinen Mturleben^ finb bie ^auffes©pecuknten auf ^^m

©cbiete ber rüiftäufigen ^l^eologie unb be§ proteftantifd^en ^o^s

!ird^entl^um0.

SBie nun aber bort ber ^ropl^et \>en f(ä^tauen ©el^afi fragt:

„2öar ba§ bie 3eit/ @ef(^äfte gu ma^en unb ©ilber §u erwerben?"

fo bürfte fi<3^ an haä gefammte religiöfe ^nbuftrierittertl^um

unferer ^age bie rool^lbered^tigte ?^rage ftetten: „3Bar bieg bie

3cit gu fpeculiren auf bie ©elbftfud^t ber ©inen, auf bie Urtl^eilgs

lofigfeit ber 2lnberen? 2Bar ha§ bie 3eit, ^^n 3fluf roiber bie

Srrle^re ju erneuen unb Äe^erproceffe ol^ne ©nbe in ©cene

gu fe^en? SSeburfte e§ eben je^t nod^ biefer brol^enben Samofiels

fd§roerter, biefer infamen ©algen unb So(^e, aufgerid^tet gegen bie

freie 2;§eologie unb ifjre 35ertreter? ^\t un§ gerabe je^t bamit

geholfen, wenn eine t)ielfa(^ faft incompetente, ja üerMppettc

(Generation von ^ird^enbienern baS fittlii^e Urtl^eit ber SRünbigen

beleibigt, 'oaä religiöfe SBerou^tfein ber Unmünbigen verwirrt?

S33ar hk§ eben ie|t an ber ^eit, ha eine Ärifi^ über hie Bix^e

]§ereingebro(|en ift, roie fie in ber ganjen gefd^id^tlid^en dntmd'

lung be0 ©l^riftent^umS bi^l^er noc^ nie bageroefen ift?"

2Beld^e§ ift biefe Ärifig? ©§ t^ut 9flot^, ba§ roir unä offen

barüber aulfprei^en. Sie SSerlegenl^eit, in roel(^e bie £ir(^e beä

neungel^nten ^a^ti)unhextä |ereingeratl^en ift, ift gleid^er SBeife

eine t]^eoretif(|e unb eine pra!tif(|e. S)ie praftif^e liaben wir

bereits angebeutet, inbem roir auf ben roefentli(| anders unb
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un!{r(ä§l{(|ett ©l^araftcr berjenigcn %aftoxen l^inwiefen, votl^c f(ä^ott

feit peil^unbert ^a^vm im @egenfa| ju f^rül^er bic ®cf(ä^icEc bcr

SSöffer beftitttmt l^aben. Unb rate in ber ^oliti!, fo marfd^irt

tl^Qtfä(ä^(i(j^ bte Äird^e au^ ttii^t tne^r an bcr ©pi^c ber miffcm

f^aftli(^en, ber fünftterifd^en Fortbewegung. ®§ wäre fogar un*

juläffig, SU glauben, ba^ fie e§ je roieber tl^un werbe. @eI6ft

jenes ftupibe ^faffen= unb ©tubententl^um, weld^eä breift „Umfel^r

ber SßSiffenfd^aft" forbert, glaubt \)aB feineSwegS. fili^t wenige

unferer beften @etftli(3^en bagegen fagen e§ fi^ fetbft unb gcftel^cn

e§ 3rnberen, \ia^ hk Mx^e im abnel^menben SWonbc ftel^t unb

bie Seitung ber @ef($i(fe be§ 3ftei(^e§ @otte0 längft ni(^t mel^r

in ber ^anb beg tterug ru'^t. Ü'Jiemanb l^at il^nen ha§ über«

geugenber unb unermüblic^er geprebigt, a(§ ber feiige Sftotl^c,

inbent er gugteid^ ben ^roft mitgab, ba| aii^ bie gefd^icite Seitung

eines diMpiQe^ gu \3m glänjenben groben be§ f^etbl^errntatenteS

gepre. Slber freilid^ ]^eint e§, al§ ob balb SfJiemanb mel^r ha

fein werbe , um fold^en jRüiJsug p »ottgiel^cn. S)ie Slbnal^me

beS 6tubiumS ber 5J^!^eoIogie ift eine fo bebropi(^c unb ftetigc

geworben, ba^ ber ^reunb ber Äiri^e mit bitterem ©(i^mcrje fi(J^

bie ?^rage üorlegen mu^, wann bie 3eit gefommen fein wirb, ha

es in ®eutf(^Ianb nur noc^ !at^olif(^e ^riefter unb feftirerifc^e

6tunbenl^ätter,^ aber feine eoangeIif(j^en @eiji(i($e mel^r geben

wirb. Unb ha^n ex^eU fid^ bie weitere f^rage: wol^in fid^ jurüds

äiel^en ? wol^in ror Stttem mit bem großen @epä(f t)on Sogmatif

unb ©laubenSftoff, baS man fo lange für ha^ eigentliche igeitigs

tl^um im Sager, für ha§ unna^are 5ßattabium ber SRetigtiin auS=

gegeben ^at"^, ®ieS eben ift bie jweite, eS ift bie tl^eoretifd^c

SSerlegenl^eit. ©iefelbe bejiel^t fid^ auf bie ©eftalt beS religiöfcn

SSewu^tfeinS, auf bie firi^Iid^e Seiire. ^a^ aU ben gewaltigen

Umwälzungen, weld^e unfer iS^^^^i^^wn^ert auf hem (Gebiete bc3

®en!enS unb SBiffenS erfal^ren l^at, fd^einen fid^— baS ift eine mit

Rauben ju greifenbe 5C]^atfad^e — nunmel^r gewtffe ©rrungens

fd^aften gu bewäl^ren. ©in allgemeiner Sflütfjug auf bie @r!enntni^s

le^re Baut'S ift auf ber gangen p^ilofopl^ifd^en Sinie oottjogen,

unb auf biefem SSobcn l^at fi^ bereits eine SSerftänbigung mit ben

JRaturwiffenfd^aftcn angebal^nt unb l^aben aud^ bie le^tcren fid^
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Über einen BIo§ cmptrif(^en ©tanbpunÜ erl^oben. ®§ UdU ber

S^l^eotogie nt(^t§ übrig, al§ au(j^ für i|re 3Serl^anbIungen biefelben

Untertagen anjuerfennen. ^ann aber bürfte fte mit ber l^eutigen

5p^i(ofopt)ie )ia§ ©eftänbni^ tl^eiten, ba^ wir über Statur unb

©ubftang be§ unenblid^en @eifte0 ni(j§t§ wiffen können. @g wäre

— fo lautet ba§ ©eftänbni^ eine^ ber l^erüorragenbften 5ll^eoIogett

unferer ©egenraart — no(| immer haB erfte rernünftige Söort

barüber p fprei^en, wie e§ möglich fein fott, mit ben Kategorien,

bie bem räumli(| seitlichen ®afein entnommen finb, bag Ueber=

räumli<|e «nb Ueberjeitli^e ju erfaffen. ©emnai^ ift e§ oorbei mit

jener ganzen 3öeltanfd^auung, bie nur ungebrod^ene ©trafen

tannte, toelcä^e bireft »om SBefen ber ^inge in unfer ^rfenntni^s

üermögen fielen. ;3e^t gibt e0 überatt ©tral^len brei^enbe unb

6tral^len serftreucnbc ©läfer, buri^ bie mir fel)en. ^e^t finb

unfere 2lnf(j^auungen, mie unfere Segriffe »or 2lllem uon innen

bebingt, bur(j^ bie feftftel^enben formen, bie bem menf(^li(^en

©eifte, aber au^ nur- il^m, t)on ^aufe aug eignen, ©rgänjenb

gu fol(^en 2lufftettungett ber pljilofopl^ifi^en @r!enntnifelel^re fommt

bie ^l^^fiologie unb überträgt jene fubjectiüe Färbung fogar fi^on

auf bie 2Crt unb Sßeife, mie cor aller 2lnfc§auung unb ®rfenntni^

bie crften ©mpfinbungen ju 6tanbe kommen.

i^mmer enger §iel^en fid^ fo bie ©d^ranfen beS menfd^lii^en

©rfennenS. ©rft lür^lii^ l;aben mir oon competeriter ©tette ha^

Urt|eil gel^ört, ha^ mir un0 nie merben einbilben bürfen, gu

miffen, ma§ Kraft unb ©toff, voaä ©eele unb Sewu^tfein bebeuten.

9Jlan fielet alfo — mirb gefagt — wie notl^menbig hie Wten^^-

l^eit einer ©rgängung il^rer Sßeltanfd^auung bebarf, bie t)om

©lauben ]^er!ommt. ©eroi^ — »om ©lauben, aber nid^t

Dorn ©ogma. 5Die SOSert^e ber Sfteligion fteigen, roäl)renb bie

SBertl^e ber ©ogmati! fallen. S)a§ ift ha^ ©elieimni^ ber

ürd^li(^en De!onomie in unferem Sti'^tliunberl. ^mmer entfc^iebener

greift ba§ 33ett)u§tfein um fi^, ha^ mir mit all unferem

©mpfinben, 2lnf(^auen, Segreifen nie aug ung felbft l)erau§, nie

bireft an bie ®inge, mie fte an fi(^ finb, lieranfommen. @§ tjer«

ftel)t fid^ t)on felbft, ba^ menn fotc^eg unfer gatt gegenüber ber

©innenmelt ift, nod§ üiel weniger Slugfid^t beftelit, anber§, al^
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nur in 6ilbli(|en, uneigentliii^en 3tugbrü(!en, von ber ü6erfinnlt$en

Sßelt reben gu können, ©antit ftürst aber bie gefantmte S)09ntQti!

in il^rer l^ergebrai^tcn ©eftaft als Ür(^tid^eS SBiffen. S«^ f^öe

ni(i^t, ba^ \)a^ ^ogma feine Sebeutung mel^r l^abe; benn in

irgenb einem beftintmt umriffenen Sßeltbilbe mu^ fid^ ein religiöfeS

SSenJu^tfein immer aBjeid^nen laffen. ^^ fage nur, unmögli(^ laffc

fi(j^ barauf allein, ba^ (Einer irgenb ein S)ogma läugnct, ein Urtl^eit

über feinen religiöfen Sßert^ ober feine ür^lid^e SSraui^barfeit

grünben. ©5 fommt fel^r barauf an, unter n)et(|en SSorauS^

fe^ungen er jenes t^nt ®aS gange Problem ber SletigionSmiffen*

fd^aft ift anberS geftefft, eine Sfleüolution auf biefem ©ebietc ift

eingetreten, bie erft Kare ©rgebniffc unb bie populär formulirbarc

Slefultate abgeworfen ^aben mu^, el^c mit größerer 6id§crl^eit

wirb operirt werben !önnen. Unfere gefammte religiöfc ©cbanfens

melt mu^ erft neue, aber an^ fefte unb beftimmte Umriffc gc*

minnen, elie e§ in bem firi^lii^en 33emu^tfein ber 3^^* mieber ju

foliben unb fi($eren Surfen fommen unb bie bermalen ein*

getretene ^riftS übermunben merben fann. ^a^u aber tl^ut Slrbeit

unb 3Bal)rl^eit ^iot^, ni^t Sügen unb ^e^erabfe^en , au^ nii^t

blinbeS 2öüt|en gegen ben ^roteftantenoerein, unternommen im

SSertrauen barauf, ba^ es nie an Sßeibern fel^len mirb, hk ha^

^reuj fi^lagen cor biefem S;i)ier mit Römern unb Alanen.

3lber aud^ an ©ol^en wirb eS ni(^t fehlen, meiere bicfc offene

Darlegung ber ©c^äben l^eutiger Äir(^e unb S^fieologie mit 336«

l^agen l^innel^meft unb als IBeftätigung il^reS längft feftfte|enben

©a^eS üermenben merben, ha^ ^iev überl^aupt Äranf^eit ium Sob,

wolliger ©c^iffbrui^ unb S3an!erott ^errf(^e, unb man eS \)en

Sobten überlaffen muffe, i^re 3iobten gu begraben. „%k Äird^c

— fagt ein bemofratifd^er Sflebner — ift cinfa(j^ il^rem 3Semjc=

fungSproceffe p überlaffen; bie Heiligtümer werben jerfaßcn,

weil fi(^ feine 9Jienf($en mel^r finben, bie Pfaffen werben wollen".

— „SSitte, Herr (Sottege — fragt ein S^aturforfd^er ron Heute ben

©ef^id^tSforf(ä§er — wie ift eS benn wol;l gekommen, ba^ bie aRen=

f(3^en eine ^trd^e erfinben fonnten? 2llS Hiftorifcr muffen 6ie

baS ja wiffen." — „6turm in einem @laS Söaffer", l^örtc i^

einft einen geiftreid^en 3Jlann fagen, fei MeS, waS üon \>m 3;§co=
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logcttbeg neunjd^ntenSftl^tl^unbertg tmi^tttcreffe fclSfieigcnet SBt^-

tigfeit nod^ gefabelt werben mag ron religiöfett unb ^x^Ü^tn Sc«

Bengfragen bcr SReufd^lfiett unb ber angebltjä^ toeltbewegenben 35c*

beutung berfelben! 3Bie man bo^ nur iag füt ^ag biefem

[eid^ts ober fd^wertebtgen (^t^^k^te tn'§ 2lngeft(^t fe^ien !önne,

ol^ne ju merfen, ba^ feine Seid^tlebtgfeit an feinerlei reügiöfen

6crupetn ben geringften Stoben ntel^r ne^inte, fein Siefjtnn

aber unb feine f(ä^u)ere SebenSauffaffung auB ganj anberen DueKen,

aU bie ber Sieligion gu ©ebote ftefien, Sfial^rung fauge!

Sn ber ^(lat ift e§ feit gut einem ;3al^r(iunbert nid^t üer*

ftummt, j|ene§ unferc 3^^* fo beftimmt t)or allen mittelalterlichen

unb reformatorifd^en ^^i^i^l^unberten fennjeid^nenbe Sad^en, meld^eS

einft Sodann ©ottlieb %i^te, einer ber e(^teften ©öl^ne

Sutl^er'^ im mobernen ©eroanbe, voU l^eiligen 3ornc§ fenn*

gei^nete alB ein ,ßa^en über bie Sfteligion, ol^ne ba^ irgenb ein

©ingelner eineg @runbe§ gum Sad^en ft($ beraubt ift, jeber aber

beult, fein 9^a($bar möge molil einen fotdCjen (Srunb liaben/'*)

^eute loill biefeS Sachen rielfad^ no(^ auf benfelben Slns

gefi(3§tern etroaS Irampf^aft feftgeljalten werben, benen man

gleichseitig au(^ f(^on ben ©(greifen barüber abmerÜ, ba^ ge«

rabe bie f^rage, auf bie man am allerroenigften eingerichtet

mar, fi(^ in ben lid^ten SSorbergrunb be§ öffentlichen SebenS l)er=

uorgemagt l^at, \a gur ©yiftengfrage be§ beut[(^en ©taate^ ge=

morben ift. äüi)l bü an'g ^erj l^inan ftanben ber Diplomaten

unb ©taat^männer nic^t wenige biefen S)ingen lange genug ge*

genüber. ®ann !am bie ^eriobe, ha fie fagten, man muffe „mit

ber ^irc^e rechnen", — ein pregiöfer 2lu§bru(f, ber nod^ bie rotte

©(^wäd^e oerbedEte; nid^t lange bauerte e§, fo fal^ man fid^ ges

nötl)igt, „bie religiöfe ^rage ^u ftubiren'^ wie man, na^bem

jene 0led^nung fd^ted^t au^gefatten war, lieber unb f(^on mit

mel^r ©rnft fagte. ©leic^jeitig erl^ob aud^ ha unb bort mancher,

ben Sn|a(t ber 9iteligion fetbft gelaffen negirenbe ^l^ilofopl^ feine

Stimme unb meinte, wir feien unoerfelienS in bie ben!bar ins

tereffatitefte religiöfe Ärifi0 geratl^en. @ewi^ ! Unb gerabe barin

*) Slnweifuitö jum fetigen SeBcn, (S. 327.
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liegt ha$ eigen geartete ^niexe^e, toet^cS man i{)r in rein oh

jecttoer SBeife fpenben ttiu§, Begrünbet, ha% biefc, fo l^cftige ©r^

f(ä^ätteruttgen mit fid^ fü^renbc ÄriftS sufammentrifft mit einer

religiös »ielfai^ ungrauBIid^ apat^ifd^en unb inbifferenten ©ene*

ration, mit einem fafk ganj nur auf bie materiellen unterejfen

gerichteten 3«ge ber3eit. 3^i^t einen 6turm im ©lafe SBaffer alfo

bebeutet fie, fonbern ein ©emitter mitten im SOSinter, ein eteftris

fd^eS ^vidtn unb 3i3ctterleu(^ten in ber ©iStoeft, ein biir(i^an§

auffattenbeS 5|5pnomen, gefal^rbrol^enb unb erf(3^re(fenb genug, au^

bann nod^, menn man feine natürliche S3ebingtl^eit er!annt unb

eingefel^en l^at, toie unb we^l^alb im Staume äne^ ^a^xffun'ö^tt^

fo ungel^eure ©egenfä^e fi(3^ gufammenfinben fonnten. ^me gus

gcftanbene ®lei^giltig!eit großer unb einflußreicher Greife ber

l^eutigen @efefff(|aft mirb fomit lange nid^t ausreichen, un§ ben

richtigen ©efid^tSpunft für bie SBürbigung beS religiöfen ?ßro-

6tem§ pi »errücfen, baran fid^ bie unmittelbare ©egenroart ab-

arbeitet. ®ie ©ifenbal^nsSectüre über etliche 2BunberIi(S^!eiten be§

apoftolifcS^en ©(auben0be!enntnijfe§ gibt noc^ feinen genügenben

Slnl^altSpunft für eine irgenbn)ie abfd^ä^ige Stuffaffung ber ^u-

!unft t)on Steligion unb ßl^riftentl^um, üon .^irc^e unb Sl^eologie.

SSietmel^r nimmt fic^ ein foId^eS Urtl^cU gerabe Slngefic^tS einer

3eit, meldte ganj von fird^lic^en Problemen, t)on religiöfer @ä^=

rung erfüllt ift, ni(|t Uo§ bornirt an§, fonbern e§ faßt tebig=

lid^ als ein Symptom oon augenblidlid^er Ermattung beS fri=

tifd^en SSKdfeS in'S ©etoid^t. Silur eine ^ataftropl^e in ber Slr-

bcitermelt fönnte ben bewußt irreligiöfen unb anti($riftli(^en

(Elementen einen »orübergel^enben ©rfolg rerfd^affen, ber bann

naturgemäß einer um fo ftärferen Sleaction ^(a| mad^en müßte.

®ie tl^eoretifd^e iQaltungSlofigfeit beS mobernen 2lt!^ei§muS ift

gerabe in feinen neueften Äunbgebungcn eine Dottfommcn !Iare.

2Ser barum, baß mir bie S)inge, mie fie an fic^ finb, nie erfennen

werben, hu 2Bir!K(^!eit ber 3Cußenn)ett läugnen moffte, mürbe mit

Siedet ein S;^or Iieißen. ^htn fo tfiörid^t märe e§, ba§ Safein

einer ©ottl^eit barum läugnen su motten, meil unfer begrifflid^eS

®cn!en il^rcr nid^t l^ab^ft werben fann, ober gar, weil ein be=

liebigeS ®Iauben§be!enntniß Unl^aftbareS barüber auSgefagt i^at.
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Sttä^te einer überfinnrid^en Söelt tücrben fortiüäl^renb, too toal^r*

l^aft Tnenf(^li($e§ Sewu^tfein erblül^t, erfal^ren unb empfunbeti,

unb t)on il^rer Stealität tann gerabe S)erieni9e am üfiergeugteften

fein, ber ba§ flarfte JBerau^tfein um ben nur relatiüen SBertl^

unb UoB ft)mbolif(j§ett ©t)ara!ter atter bogmatifi^en SluSfagen be*

fi|t. 5Die ^erwanblung ber ©prac^e, mit ber mir un§ über unfere

^eiKgtpmer üerftänbigen, ift no(3^ Tange feine SSerwanbtung ber

©ac^e, unb gerabe bie fc^mere 3Kül^e, Ue eg !o[tet, alte ©prad^e

in neue §u überfe^en, geugt me für bie ©(^roere unb ©rö^e ber

S|atfa(3^e felbft, fo aud§ für bie ^ntenfität, raomit fie bie ^erjen

unb @en)iffen ber baran 3lrbeitenben ergriffen f)at.

Stber haxin mar freili(3^ felbft S)at)ib ^riebri(^ ©trau^
mit ^en preu^ifd)en ^roüingialconfiftorien gan§ einerlei WteU

nung, ba^ fi(3^ bie alte ©pra(]^e unb bie ©ai^e »ottfommen

heden. ^enex glaubte bal^er hie Bad^e »ernid^tet §u l^aben, menn

nur bie ©prad^e als fieutjutage unmöglid^ erfd^ien. S)iefc

glauben, mer bie ©pra(|e, auf meldten ^un!t fie fi(j^ allein

»erfte^en, oerrotrft, muffe au(j^ ein geinb ber ©a(^e fein, t)on

ber fie fonft ni(^tg miffen. 3Ber ba§ ^ogma fallen lä^t, jerftörc

bie ^ird^e, »erratl^e \ia§ ^eiligtljum. $Dag ift gerabe fo, mie menn

bie 5pi^ilofop|en fagen wollten, roa§ i^nen freilid^, ba fie beffer

gefi^ult finb, nid^t einfättt gu fagen: Sßer 0laum unb ßeit für

blofe Slnfd^auungSformen plt, bie in unferem ©eifte finb, bie

mir mitbringen, nid^t aber von aufeen empfangen, mer fo gefäl)rlid^

unb ganj anberS als unfere SSäter »on diamn unb ^dt benft,

ber roirb in ?^olge beffen eS fi(^ audi) ^erauSnel^men, haä Unterfte

gu oberft ju menben, fic^ an feine räumlichen unb geitlid^en

©(^raufen melir !et)ren, burd^ 3Jtauern liinburd^gel^en, an ben

äiSänben |inauffteigen, non Ijinten nad^ t)orn leben, ben Xob

nid^t mel)r, mie ftd^ gel^ört, an ben ©(^lu^ beS menfd^lid^en

SebenS rerlegen u. f. m. fpart eu(^ biefe ©orgen! S)at)on,

ba^ bie ^rünnlein ber 9ieligion eraig fliegen unb Söaffer bie

gütte geben, l)aben mir eine fräftigere Ueberjeugung aU i|r, unb

barum finb mir no(^ feine irreligiöfen 3Jlenf(^en, ba^ mir unmutl^ig

baju feigen, menn il^r eud^ geberbet, als l^ättetil^r biefe ©emäffer

gepad^tet unb bürftet fie breift auf eure TOl^len leiten unb ber
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Sßelft, lüenn fic nur bas @e!tapper eurer SJiiü^träber l^ört, gu«

mutigen, ftij^ für erbaut, für religiös gel^oben. für rei<S^li(^

gefcgnet ju Italien. 2ßtr roiffen fo gut wie il§r — ja

wir glauben fogar beffer, toenigften^ Harer at§ i^r — ha^

bie 9letigion bag unt)eräu^erü(^e ^ngebinbe ber menf($li(^en S^^atur

ift, unb ba^ eine über ba§ ©l^riftentl^um J)inau0Üegenbc

^öl^e ber ^Religion ju erfteigen, aud^ beut neunzehnten unb bem

STOangigften S^i^i^^iiiibert nid^t aufbel^aften ift. ®ie SHeligion ift

bie jwingenbfte aller Rotieren, geiftigen S^aturnotl^iöenbigfeiten.

3Bie jeber in ©(^roingung gefegte ^enbet immer mieber feine bem

3Jiittelpun!t ber ßrbe pgemenbete Slu^eftettung fu(^t, fo lebt in

iebem 3Jlenf(^enl^ergen ber ®rang, fid^ im ©iuEange mit bem

Urgrunbe aller S)inge gu füllten, in ber igarmonie mit ©ott ba§

©leid^gemii^t ju behaupten unb fo allem ©to^ unb ©egenftofe,

ber t)on au^en erfolgt, geraai^fen §u fein. ©oliJ^e 3flegungen bur(^=

gittern fc^on bie bergen ber Äinber; jebe 9)lutter raei^ e§, unb

feit ^eftalojgi l^at au^ bie neuere ^päbagogi! gang anbere

lugen für biefeg munberbare ^l^änomen gewonnen, aU fie etma

oor l^uttbert 3«^ren einem SHouffeau ober Safebom ju Gebote

ftanben. Dl^ne ©inn für biefeg gewaltige ©raritationggefe^ im

^erjen ber 3)lenf(j^]^eit ift lieutptage and; fein politif(^er SSer^

ftanb mel^r ben!bar. 2lu(^ ber Staatsmann bemül^t fi(^, biefes

@efe|, wie e§ fid^ in bem, immer wieber ben retigiöfen 9lul)epun!t

auffui^enben ©emütlje ber 3Söl!er funb gibt, in ben ^erei(^ feiner

Kombinationen aufzunehmen. i^nSbefonbere wirb unfere beutfd^e

SSoKSbilbung il^re ©runblage niemals auf bie ®auer in ber

pl)ilofop]^ifd^en, äft^etifi^en, naturwiffenf(^aftlic^en ©(^i(^t finben,

fonbern nur in ber 0leligion. ^ür bie 3lli(J^tig!eit biefeB einfallen

3lefultatS aller ©yperimente, bie feit l^unbert i^al^ren gemalt

worben finb, fann Srief unb ©iegel gegeben werben.

©ringenbere SSeranlaffung, bie religiöfe ^rage gu ftubiren, war

fomit allerbingS nie gegeben als l^eute, ba eS auf ber ^anb liegt, baf3

bie politif(3§e ©efal^r beginnt, wo bie religiöfe ^^rage nur §u fünften

einer felbftfücS^tigen ^iri^enpoliti! ausgebeutet werben follte, bie

fociale ©efal^r aber, wo fie einer Söfung im ©inne beS 9?i]^iliSmu§

zugetrieben werben , wollte. ^aS ©taatSwefen beruht auf ber
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95orau§fe^iin9 ber S[ner!ennung tbea(ec SeBenlntäd^te, für wel^e

ber ©injelne jebeä D:pfer §u Brmgeti oermag. ©ol(^e Slnerfennung

wirb aber ein SSolfgktöu^tfein nur leiften in Um Wta^e, aU fein

religiöfe^ @ettiüt§^(eben iDeber mißleitet, noc^ oerraalfirlüSt iinb

entleert tft.

Sn biefem 6inne ift nnb bleibt bie religiöfe ?^rage bie

eigentliche ^rage be§ Sj;age^. SKie fie bal^er au<3^ bie Sl^eilnal;nte

ber ßeitgenoffen im fteigenben 3Jta^e in 3tnfprn($ nimmt, bafür

legen neben "oen alten im @(3^toange gel^enben, tix^li^ georbneten

3lnba(^t^mitteln gal^lreid^e gang neue ©rfd^einungen g'^iiS^i^fj ab,

für bie man einigermaßen 3}erftänbniß befi^en muß, um ben

jeligen @tanb von $yia(^frage unb Stngebot auf bem ürd^lii^en

Seben^gebiete ri($tig abjufcj^ä^en. ^^ erinnere an Ürd^lii^e 3Ser#

eine unb ^arteibeftrebungen ber mannigfaltigften 2lrt, an 'öa^

^orl^errfd^en ber religiöfen unb Ürd^lid^en fragen in ber treffe

unb ^ournaliftü, an ßeitfd^riften, Flugblätter unb beleljrenbe

Siteratur, an SSorträge, mie fie allentl^alben in gan^ $Öeutf(^=

lanb geliatten merben, üor Slllem an ba§ fteigenbe ^ntereffe,

mel($e.6 ber 2lrbeit ber miffenfc^aftli^en S^l^eologie gerabe außer=

l^alb ber Greife ber ^ac^genoffen entgegenkommt, ©tma feit 3ln=

fang ber fed^^iger i^t^l^^^ ift e§ ben tnnerl;alb il)rer eigenen ßiw^ft

melir ober weniger rerläugneten ^^eologen gelungen, einen rei(^=

li(j^ett @rfa| für fold^erlei Unbill in ber 3lufmer!fam!eit ber ben=

!enben unb religiös intereffirten Saienmelt ^u finben. SOöie auf

aEen anberen Gebieten ber 3ßiffenf(^aft ber bigl^er geübte tjcr^

Ijolgte @tt)l, ber uur für ^a^mänmv einen ©inn in fi<^ f(^loß,

attmälig einer neuen, im eblen ©inn populär ju nennenben ^ax-

ftellungSmeife ^lafe mai^te, fo erzeugte fidj au^ l^ier eine biSl^er

fo gut mie unbefannt gemefene populäre Literatur, toeli^e bie @r=

gebniffe ber bi^l^erigen ^orfc^ungen auf tl^eologif(j^em ©ebiete ^um

©emeingute ber gebilbeten Sßelt mad^ten. Sft boi^ ein berül^mter

,
SSertreter ber Tübinger 6(^ule, ber nai^l^er pr ^|ilofopl^ie über=

gegangene 3^^'^^^/ ^^^i^ rül)mli(J^ft üorangegangen. *)

Üi^t lange toä^rte e^, fo griffen au^ attentl^alben in S)eutf(^i

*) Sßortröac «nb SlB^anblttnöcn, 1864.
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lanb leB^aftc SBetoeguttgen auf bem ©ebtete ber ^icije unb <S(i^uIc

^la|, unb fofort fallen wir uatnl^afte SSertreter ber Söifjenf^aft

(xn^ in btefe praftiftJ^en fragen taf^enb unb l^anbetnb eingreifen

— roal^rKd^ nid^t immer mit innerer ^^reubigfeit unb au§ ©c=

fc^mad batan, fonbern bem unentrinnbaren ©ebote ber ^eit ge^

^orc^enb. 3öie fel^r bie Reiten fi(^ geänbert l^aben, tä^t fii^ ge=

rabe an ber in 3lebe fte^enben ©rfd^einung rei^t beutlid^ mad^en.

2Ö0 finb jefet überliaupt bie ©ele^rten, weti^e, mofern ©abe unb

Sfleigung eg nur irgenb sulaffen, eg nod^ gmnbfä^tii^ »erfi^mäl^en,

auf bem ©ebiet beS öffentli(^en Sebeng ein Seben^seii^en gu geben?

2Ö0 fielet l^eute bie ©(S^eibemanb no($ ungefäl^rbet, welche in hin

Sraauäiger ;^al^ren gmifd^en Söiffenfi^aft unb Sieben aufgeful^rt

werben ift? ^iiiä^t metir in ber ^(leologie, aber überl^aupt nir^

genbg mel^r. 2ßie l^at ni(^t unfer 3lotl^e biefe Söenbung ber

S)inge aU glü<Iüer]^ei^enb begrübt, unb wie tapfer ift er, fonft

anä innerftem S3ebürfen ein SDlann ber ©ele^rtenftubc, auf biefem

Sßege t)orangegangen! Söie man boi^ fo feinen „l^eiligen Sel^rs

beruf" mi^ennen möge, fi^rieb bamats ber Tübinger ^ro^

feffor 5p almer, redöt al^ ob für einen Drbinariug ber 5E|eologie

au^er Äanjel unb ^attieber nur profaner Soben beftünbe! 2tber

bie Stotl^ ber ß^it räd^te ha^ unbebad^t üornel^me 3öort, unb

fd^on in ben folgenben SSintern fonnte man aud^ i^in übrigen^

llöd^ft mürbigen 9Jlann im (Stuttgarter Äönig^bau SSorträge üor

einem gemif^ten ^ublifum l^alten |ören, über beren :^n^att ber

gefammte ^ieti^muS 6(|n)aben0 ein unt)er:^o|lene§ soii^faßen an

im %aQ legte. Unb !aum minber gro^ ift bag Unbehagen, baä

je^t einen anfe|nlid)en %'i)äl ber preu^ifi^en ©eifttic^feit bef(^(ci(^en

mitt barüber, ha^ bie Leitungen uon einer am 7. g^ebruar 1874

im f^eftfaal be^ berliner 3lat]^!^aufe0 gehaltenen, oon lebhaftem

SSeifaH einer gemifi^ten SSerfammlung getragenen ^e'oe be^ t^eo-

logif(^en iQaupteg ber preu^if(^en Dberfird^enbe^^örbe berid^ten

können, barin gefagt wirb: „Sitte rairlM)e Steligion lebt t)on bem

Ohem ber ^^rei^eit. ^voanq erzeugt nur einen @df;cin unb ^eu(^elei.

©in 35efenntni^, haä bie Suft ber ^reil^eit nic^t erträgt, mu^
fid^ vox fid^ felber fd^ämen."

SRid^t Diel anber^ finb bie jüngften (Erfahrungen au^ auf
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!atl^o(tf(^em Soben ausgefallen, ^u^ btc ^ölUnger unb

3leinfeng laben fi(J^ ein größeres ^ublÜum gefd^affen unb

Don bem in feiner 9Jle]^r§af)l nnüerbefferli(^en 0eru§ fi^ abs

geroonbt §u ben Saien, mit ©efüfilen, jenen äl^nltcj^, womit

na(^ 2lpg. 13,46 ^auIuS unb S3arnaba0 fi(^ üon ben i^uben p
hm Reiben roenben. @§ ift n)al^rli(| ein 3ei<^en ber gcitf ba^

fol($e0 gefd^el^en fann unb mu^, nii^t blol auf proteftantifd^em,

fonbern fogar auf fat^otifd^em ^oben. ®enn fi(^ einfad^ etroa§

üorglauben ju laffen, um eS, fo gut ober übet e0 angebt, na(^§u=

glauben, baS ift l^eute aud^ für ben religiös angeregten unb !ird^=

lid^ geftimmten ^atl^otifen gur fitt(i($en Unmöglid^feit geworben

— l^eute, ba man fo eben ba0 gu ^age treten eines neuen

©ogmaS erlebt l^at, unb bie ©e'^eimniffe ber ©ntftefiung ber*

artiger ©laubenSfä^e offen unb meltfunbig geworben finb. ©I^rlid^

fein l)ei^t auc^ auf biefem @ebiete pgleidp Äug fein. ®S gel^t

ni(|t melir anberS. Unb fo möge au(| ba§, maS in biefen 3eilen

üietteid^t gu ftarf auSgebrüdft, ju offenl^er^ig l^erauSgefagt er*

fd^einen fottte, feine ©ntfd^ulbigung in ber ^bfid^t finben, ein

rüdf|a(tlofeS, beutlid^eS unb e^rlid^eS SBort gu fpred^enl




